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I.

lieber bas jgdjieflen gegen griffe ans (grbbatterien.

(gortfefrunfl.)

III. ®a8 ©gießen gegen feßliegenbe 3

*

e I e-

©8 witb im Allgemeinen feiten oorfommen, baß ©d}iffe in

unferem geuer ßiH liegen; berartigc gäHe fmb jeboch benlbar,

j. 93. wenn ©djiffe auf ©ttanb gerätsen, ferner wenn fie ßd) auf

größeren ©ntfernungen, wo fie il)r ganger ßhüfet, oor Snfer legen,

güt Unteren gaO ifl gu beamten, baß ßd) bie ©djiffe, welche ßarfe8

gener in ber ftielridßung ^aben, — alfo gunäd)ß bie 2:b«tnt=

bann audj bie Safemattfdjiffe — möglidjß mit bern Sfiel in unfere

Schußrichtung legen werben, um baburd) ihre 93reitfeiten gu fdjüfeen

unb Heinere ÜEreffflädjen gu bieten. ®iefe Sage ber ©djiffe ifl

natürlich nur unter günfiigen ©tromoerhaltnißen möglich.

®a8 ©djießen felbfl ßnbet nach ben ©dßeßregeln für gelb*

artiHerie fiott, b. h- bie ©ruppe wirb nicht geftfrflfeweife, fonbern

burd) bie 93atterie erfchoffen. Sei eingelnen ©efdjüfcen, welche

onhaltenb gu !urg ober gu weit fließen, finb fpätere fforrefturcn

nicht ou8gcfd)toffen. ©8 iß auch hier ber im Kapitel IV. erörterte

,,©tetlung8unterfdjicb
w gu betfidfichtigen.

S>a8 ©infchießen wirb fdjneller, wie im gelb» unb gefiunge »

friege oor fid} gehen, weil man auch bie iPangertreffer als foldhe

gu erfennen permag.

©8 finb ßet8 mehrere, bei ben ß&tferen Rangern alle ©efd)fi|;e

auf einen Ißunft gu oereinigen, um bie ÜCreffer behuf8 3«trümmern8

ber Ißangerung gufammen gu galten.

an guten ^ielpunften iß bei ©Riffen fein SJJangel, fte mäßen

nur beutlich begeidjnet werben, g. 93. guß be8 ©d)ornßein8, guß
be8 ffintermoßee, SDtitte be8 oberen Shutmranbe8. SDiefe »fiel*

punftc werben natürlich oon ben ©efchüfeffihtetn, befonber8 im

©rnßfoll, nicht gang gleichmäßig aufgefaßt werben, ongußteben bleibt

e8 aber jebenfall8 unb iß bähet gum ©egenßanbc ber griebenS*

Übung gu machen. (93crgl. gap. VII.)

jlDeiunbDieraiflfler SaSrganq. I.XXXni. Saab. 1
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Dag (Sinfcpießen beginnt teinbabroörtg, bannt btt Staucp bie

übrigen ©efcpüpe nicpt bei ben Rorrelturen prt.

@8 empfiehlt fiep, flet8 benfelben beigubepalten unb

ben ©efcpüpfüprern SRicptg übet bie Veobacptung ihrer ©cpüffe

mitgutpeilen. ©ie hoben fonfi bag — fepr achtbare aber unarttfle»

rifiifcpe — SBefireben, ben Septer burd) anbertä dichten oerbeffern

gu helfen.

ftaep bem (Sinftpießen empfiehlt e8 fiep, nur noch ©aloen gu

geben, £ierburcp wirb einmal bie Sßirlung ber Treffer gefteigert,

ferner wirb in einer beftimmten $eit bie größte SDlunitionSmaffe

auf ben geinb gefchteubert, tteil fiep bie @efcpü|e nicht gegenfeitig

im dichten hinbern, unb enblich behält man bae §euer am bejtcn

in ber $anb. Verfaffer pat bei ber gelbartiöerie bie Erfahrung

gemacht, baß im einigermaßen lebhaften geuer trofc ber größten

äufmerlfamleit ber 3ugfüprer bie befohlene $eutt°rbnung oerloren

ging. Diefe QErfcpeinung toieberpolte fich in febem ©efeept ftet§

nach lurjer 3«t- Sehnlich mürbe eg auch i« Äüfienbatterien fein,

wo burep bie Draoerfen bie Ueberficpt noch ®efentli<P erfeproert

toirb. 68 ift alfo beffer, auf bag gtügelfeuer möglichft halb

gu oergiepten unb bamit gugleicp bie 3ügführer roefentliep gu ent-

lüften.

Näheres über bie ©aloe weiter unten.

3ugführer, toogu im tRotpfaüe auch ältere Unteroffigiere gu

nehmen, brauet man in ber Rüftenbatterie burchaug. 2Dte ©eiten»

rieptung ift ihre ©aepe, benn nur fie, nicpt ber 50atterie»j?omman»

beut, fönnen fte beurtpeilen. Veim ©epießen gegen bewegliche

3iele paben fte noep eine anbere Verrichtung, mooon fpäter.

Siegen ©epiffe mit bem Riet in bet ©cpußricptung, fo ent»

fepeibet bie ^Beobachtung ber erflen »Treffer über bie enbgiltig angu»

ßrebenbe mittlere glugbapn.

bringen bie ©cpüffe ein, fo bleibt ber mittlere Dreffpunlt in

ber SJtitte ber treffbaren ^ßanjerpöpe. ©leiten fie bagegen Dom

Vug ab, fo empfiehlt eg fiep, ben mittleren Dreffpunft pöper gu

legen, etwa bei Sugfafematten in bie Pforten, bei DpHrmfcpiffcn

in ben guß beg Stpurmg beg. in bie SBrufiroepr.

hierbei wirb alfo bag Verbed unb bie ©egenjiänbe auf Deet

mepr berüeffieptigt.

Ueber bag geuer mit ©prapnetg ift bem früper ©efagten

9ticpto pingugufügen.
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31m güngiggen gegen fegliegenbe ©thpfe ig ba« geuer au«

Dörfern; bie ©d}ipe Werben pdj fletS fehr batb au§ biefetn geuer

jurfldtjie^en.

IV. ©a« ©Riegen gegen ©tfciffe in Bewegung.

Sei (grörterung be« ©Riegen« gegen bewegliche 3iete xnadjt

man gewöhnlich Unterabteilungen, wobei bie '.Richtung ber Be*

wegung jur ©djuglinie al« unterpheibenbr« Sferfmal angenommen

wirb.

©emgemäg fpridjt man non Bewegungen in ber ©djugrichtung

oor* unb rfidwärtö, fenftedjt unb enblid) unter einem fpgjen SBinfel

jur ©djugridjtung.

Um Sßieberholungen ja »ermeiben, foH h'cr an biefer @in*

theilung nie^t feggehalten, fonbern e« foDen ©eiten» unb £>öhen*

ridgung gefonbert befprodjen werben.

a) ©.e itenrid)tung. 3n Sejug auf bie ©eitenridjtung haben

wir in ben beiben im Reglement angegebenen ©erfahren SRittel,

ber feitlidhen Serfdjiebung be« beabftdpigten ©reffpunfteä währenb

ber glugjeit iRedjnung ju tragen. @8 ig bie« ein Serbieng ber

©eeartiüerie.

®a« erge ©erfahren — Beobachtung ber 3eit, in weither ba«

©tiff butd) bie ©igrlinie laug — wirb get« anjuWenben fein,

wo e« gleicbgtfttg ig, in welken ©he'l ©d>iff«länge man tript.

®ie« ig ber gaP junächg bei allen ©djigen ohne ©anjetung,

ferner bei gepanzerten Sreigeitfdhipen.

®ie Sreitfeitfdjige pnb im 3lPgemeinen nur fdhwad) gepanzert,

ber Sanier h flt öberaQ biefelbe $öh«, bie SlrliPerie ig auf bie

ganje ©djigSlänge »erteilt. ®ie meipen Breitfeitpanjer werben

bi« über 2000m öon ber langen 21 cimSRinglanone glatt burch»

fthlagen; e« ig alfo für gewöhnlich nicf)t erforberlitb, felbft grögeten

©eftbwinbigfeitSänberungen ^Rechnung ju tragen.

©iefe grogen ©c^igc trigt man aud) bei ber gärigen gobr

fenlrecht jur ©cbuglinie bi« über 3000m immer, wenn man auf

ben Sug abfommt.

2BiP man bei biefen ©teigen ben ©regpunlt an eine begimmte

©teile, j. S. in bie Bütte be« ©t^iff«, bringen, fo emppeblt e8

pcb, erg bann bie ©eitenoerfcbiebung ju benufcen, wenn e8 nicht

möglich ig, einen jwedentfprechenben 3lblommepunlt an ®ed ju

pnben. äuf biefe SEBeifc oermeibet man bie Senberung ber ©eiten*

1
*
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Derfchiebung, wenn baS ©djiff eine ©Jenbung macht. Set ©reit»

feitfdjiffen ift an geeigneten Abfommepunften fein 90tanget, ba fte

fämmtlid) 90?aflen führen.

®aS jmeite Setfahren — ^Beobachtung be$ ÜBintelß, um ben

ftd) her beabftd)tigte £reffpunft roäljrenb ber §lug$eit feitlith Der»

fdjiebt unb Anrechnung beffelben bei ber ©eitcnoerfdjiebung —
ermöglicht e§, auf ben beabftdjtigten Üreffpunft abjufommen.

@8 ift hiermit aflerbingS bie Unbequemlid)feit oerEnüpft, ba8

beobachtete 90faß bei jeber SBenbung be8 ©djiffeS nach ber entgegen»

gefegten ©eite nehmen ju müffen, ma8 ju ©ebienungSfehtern

©eranlaffung geben fann.

®iefe8 ©erfahren wäre geboten, Wo eS ftch um baS Treffen

fdjmaler 3 ic^ c hobelt, alfo bei Safematt» unb ganj befonberS bei

Shurmfchiffen, wo man in bie Safematten bej.Jhurmbreite treffen muß.

Jpier märe baS erjie ©erfahren nur in ©erbinbung mit einer

Sorreltur ber ©eitenterfchiebung anmenbbar. SDieS wäre aber

unbequem: trägt man einmal ber feitlichen ©erföiebung be§ 3«^
Rechnung, fo ift eS einfacher, biefelbe auch gleich auf ben beab»

fichtigten SEreffpunlt unb nicht auf einen fünfitichen 3* cIPuntt iu

beziehen.

AIS AblommepunEt ift bei bem jweiten ©erfahren, wie ftch

Don felbfi ergiebt, bie Shurm» bej. Safemattenmitte ju nehmen.

®a8 3atreffen biefeS ©erfahrene ift nun aber, außer oon ber

©enautgfeit ber Ausführung, abhängig non ber 9tichtigfeit ber ju

©runbe gelegten jjlugjeit — alfo ber ©ntfernung; eS beruht ferner

barauf, baß man mit ber in ber ©d)ußtafel ftehenben ©eiten»

Derfchiebung ben 3ielpunft eineS fiehenben 3'rlä »i^t feitlid) fehlt.

®ie ©djußtafeln gejtehen aber felbft — unter ©orbemerfung 3 —
ju, baß ihre ©eitenoerfdjiebungen nur als etfier Anhalt ju betrachten

ftnb. ®ie Stidjtigfeit biefeS ©efenntnif[e8 jeigt ftd) bet jebern

©chicßen, niemals aber heutiger, als beim ©chießen gegen bie

©ce. @S lommt öfter Dor, baß man bei jlarfem SJBinbe auf ba§

doppelte, ja auf baS ®reifad)e ber urfprünglidjen ©eitenDerfd)iebung

nach linfS ober nach rechts gehen muß.

©8 ergiebt ftch h*erau8/ baß biefeS ©erfahren in ber Siegel

nicht jutreffen wirb. Smmerhin wirb eS einen Anhalt für bie beim

erjten ©cßuß ju nehmenbe ©eitenrichtung bieten.

3ur ermittelung ber richtigen ©eitenDerfcfjiebung ift man

baher in ber ©rayiS auf bie ©eobachtung ber Abweichungen ange»
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luiefcn. ©ehr leicht ip biefe Seobachtung bei ju furjen ©djüßen

unb bei *Panjertreffern. Sei ju weiten ©cf)üPen »erben ftd) bie

Auffd)läge bäupg burd) baö auffprifcenbe äßaffer gentigenb fenntlid)

machen unb ^ierburd) einen Anhalt §ur Seuttheilung ber feittid)en

Abweichung geben.

Sei ju furjen unb ju »eiten ©chüßen muß man ftch nur

baran gewönnen, nicht bie feitlidje (Sntfernuttg beS auffprifcenben

Üßaßer« Dom beabpchtigten STreffpunft ju fd)ä$en, benn bie« giebt

ju Ungenauigleiten Seranlaßung. SEBährenb man überlegt, wie

groß biefer Abßanb »of)l fein mag, änbert er ftch fortwährend man

fann ftch nicht nochmals Don ber SRidjtigfeit ber ©chäfcung Überjeugen.

üftan muß otelmehr fofort ju erfennen fuchen, welchen ^ßunft

beS (Schiffe« ber <Sc^u§ bei jutreffenber Sthöhung getroffen haben

würbe unb bcn Abftanb biefe« fünftes Dom beabfichtigten Üreff»

punft muß man fdjäeen.

®as feitliche (äinfdpeßen ift ©adje ber 3u flf
ö^rer/

benn nur

fie, nid)t ber Satterie.Äommanbeur, Iönnen bte feitlichen Abweichungen

beurtheilen.

‘iJiad) bcn bei ben ©eefdpeßübungen gemachten @rfal)rungen

fann Serfaßer bas feitliche (Sinfdpeßen nicht für fchwierig erflären.

SJie oben gejeigt, bleibt auch gar fein anbereS 2Jiittel übrig, wenn

bie urfprünglidje ©eitenDerfdpebung burd) bie SageSeinßtiße ge-

änbert ttirb.

Sei ber geringen ©eitenflreuung unferer ©cfdjüßc unb bcn

Derhältnißmäßig bebeutenben Streiten ~ als fd)matßeS ßiel

mären bie Jhütme beS ^oQänbifc^en „^ßrinö ^jenbrief" Don fe etwa

7,25 m Sreite ju betrachten — fann bie Stage ber ©eitenrid)tung

als gelöfi betrachtet »erben.

b) £>öhenrid)tung. 3n ber (Sinleitung finbet ftd) bie

Aenßerung, baß, folange man nicht Derjiattb ju fdjießen, b. h- ben

mittleren Jreffpunft in ben beabpchtigten ju bringen, ber 9ioÜfd)uß

bie ultima ratio ber ArtiUeripen »ar. Seim ©cßießen gegen

bewegliche $iele ftnb wir heute trofc ber großen ÜrePfähtgfeit unferer

@efd)ü(}e nur wenig üorgefeßritten. ®ie alte Artillerie »ar fogar

infofern noch günpiger gepellt, als ihre ©efdjopc beim fRottfdjuß

einen febr großen beftridjenen 3taum hatten. SBenn wir heute nid)t

mit bem erßen Auffdpage treffen, fo ift ber ©djuß Derloren;

auch mit greller treffenbe £artgußgranaten wirfen wenig gegen

^anjerungen.
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Die ©runbloge beS ©djiefjenS gegen fefifteljenbe 3«le» nämlid)

bie Seobadjtung bei 3al)l ber gefjlfdjüffe unb $Rüdf$lu§ auS biefer

3af)l auf bie üage be8 mittleren DreffpunlteS gum beabfid)tigten,

läßt ftd) auf bewegliche 3iele nid)t ohne SSBeitereS übertragen.

Sebingung für ba§ ©d)iefjen gegen feftftef)enbe 3iele ift, bafj eine

2lngal)l oon ©djüffen unter benfelben Serpltniffen abgegeben werbe.

Diefe 3?ebingung ift bei beweglichen 3«elen genau nur burd) ©aloen

erfüllbar, benn beim (Singelfeuer änbern ftd) bie 33erf)ältnif[e burd)

bie ^Bewegung be§ 3ielS in jebem 3e ittl)eild)en.

Da man alfo beim ©djiejjen gegen bewegliche 3tele mit einer

Deränberlid)en ©röße, ber (Satfernung, gu tbun f)at, fo ift leicht

abgufeben, baß man nodj befonberer £>ülf$mittel bebarf, um bie

Irefffäfjigfeit ber ®efd)ü(je wie gegen fefijtebenbe ^tele gur ©cltung

gu bringen.

DiefeS ^ülfSmittel befielt in einem genau unb fdjnell arbeitenben

(SntfernungSmeffer.

fftatürlid) fann man Don einem folgen 3nflrument nichts

SlnbereS Verlangen, als baß e8 bie jebcSmalige (Sntfernung beS

3>el8 möglid)ft genau angiebt. Die ber gemeffenen (Sntfernung

entfpredjenbe (Srhöbung ift bann immer noch befonberS gu ermitteln,

benn biefe (Srhöbung ift burd) bie DageSeinflüffe unb bie ^Bewegung

beS 3iel8 roäf)renb ber gluggeit ftarfen ©djroanfungen unterworfen.

1. ©djießcn unter 93enufcung eines genauen

(SntfernungSmefferS.

3ur ©rmittelung ber ben Eingaben beS (SntfernungSmejferS

entfpredjenben (Srf)öbung roirb foIgenbeS Verfahren in 33orfd)lag

gebracht:

Die @efd)ü|e nehmen bie (Srhöbung, auf welker man bas

geuet eröffnen will, unb folgen bantit bent 3iel, bis bie betreffenbe

(Sntfernung gemejfen roirb.

©obalb biefe Ufteffung lommt, feuert ba8 erjie ©efcbüfc. Draf

ber ©d)uß nid)t — man ift ja im ©tanbe bie Dreffer gu erfennen,

bei ©djleppfcbeiben müffen bie Dreffer burd) ©ignale mitgetljcilt

«erben — fo giebt man ben gweiten ©d)uß ab, wenn eine um

K.Om größere beg. Heinere (Sntfernung als bie beS ©efdjüfceS

gemeffen roirb.

tjüt ben ftaö, baß biefer ©dfuß nach ber anberen ©eite rote

ber erjte abroid) — gefd)ab bieS nid)t, fo muß bie Differeng nod)*
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rnalS um 100m geentert »erben —
,

»irb ber britte 6djufj mit

einer ®ifferenj non 50m abgegeben. 3efet ift bas ©abelfdjiejjen

beenbet.

@S fei gleich hier ermähnt, ba§ burd) SSerfut^e feflgeftetlt »erben

rnufj, ob bie »eite ©abel non 100m für alle gräüe geeignet ift.

SBaijrfdjeinlid) »irb bie ©abetweite fid) nad) ber ©efdjwinbigleit

unb Stidftung beS ©dfiffeS rieten müffen. ®a8 ftttajj non 100m

ift alfo nur als ein norläufigeS ju betrauten.

Siunmehr beginnt baS ©ruppenfRieften. üDajfelbe »irb in

ber 2lrt auSgeffihrt, bafj bie enge ©abel non 50m nochmals

halbirt »irb unb 4 ©efchüfce auf tiefer ©ntfernung eine ©alne geben.

2Ran ift eingefdjoffen, wenn bie £>älfte ber gehlfchüjfe ju furj

geht. 2)ieS »irb fid) nid)t immer genau erreichen taffen; au$

SInlage 2 ift aber erfidjtlidj, bafj man bis etwa 3000m nicht unter

50pGt. SCreffer ju erwarten ^at, wenn bie 3irfe nidft niebriger

alö 3m — entfpredjenb ben niebrigften $ielen ber 2Birllich!eit— ftnb.

©afjte nun bie erfte ©alne nicht, fo wirb eine jweite mit einer

um 25m nad) aufwärts bej. abwärts neränberten ©ifferenj ab*

gegeben.

SBeitere Sorrelturen werben in berfelben SBeife auSgeführt;

fie werben in ber Siegel nicht erfotberlich fein.

©obalb man bie jutreffenbe ®ifferenj ermittelt ^at, »erben

nur noch ©atteriefalnen gegeben.

2>a man ben ©ifc ber ©aloen beobachten lann — entmeber

auS ber ©atterie ober feitwärts — fo !ann man auch bie üDiffereng

ftetS ftimmig erhalten.

ÜJJan wirb im Saufe beS ©djiefjenS nielleicht bie ©emerlung

machen, bafj bie ©alnen anfangen ju lurj bej. ju weit gu gehen

— in »folge bebeutenber ©eränberung ber ©ntfernung ober ©cr=

änberung ber »fahrt — unb ^at bann in ©rWägung ju giehen, ob

eine ftorreitur non 25m (‘/io
0
) geboten ift.

3«r befferen Ueberftdft über baS norgefchlagene ©erfahren biene

folgenbe (©eite 8 befindliche) üDarftcllung.

©djufj 1 geigt, bafj man unter ben obwaltenben Umftänben

(ÜageSeinflfiffe, ©ewegung beS 3iftS) weit fc^ie§t. ©8 wirb

baher ber jrneite ©cfiufj mit einem Suffafc abgegeben, ber ICOm
Heiner wie bie 2Jieffung ift.

©chuft 2 geigt, bafj bie 2>iffereng non — 100m ju Hein ift. £>er

britte ©d)ufj wirb baher mit — 200m abgegeben.
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©ine mit 8 langen 21cm=8iingfanonen befehle ©alterte

fall ein fid) in fchräger ^Richtung näbernbeS £l)urm =

fdjiff befliegen. 2lbf ommepunft: S^urmmitte.

‘Hummer

be8

®<buffe6

A
fluffafc.

M
SDteffung

A-M. ©tobadj*

tung.
©emerfungen.

1 2300 2300 0 + 1 — 4 ®abelf<t)üffe, bienen

2 2100 2200 — 100 + gleitbjeftig gut ©rmittelung

3 1900 2100 — 200 — bet Seitenriäjtung füt bie

4 1900 2050 — 150 + 3ugfi»tet.

5, 6, 7,

8

1800 1975 — 175 —
j

©rappen- ( ßbettoiegenb

9,10,11,12 1700 1850 — 150- gut ) falben
j

ju furj.

13-20 1600 1750 * gut

21—28 1500 1650 * gut

29—36 1400 1550 5 gut
Satteticfalben.

37—44 1300 1450 i + übetwiegenb ju tbeit.

45-52 1200 1350 s + übetmiegenb weit.

53-60 1100 1275 — 175 gut

©d)uß 3 jeigt, baß — 200 wohl etwas ju groß iji. ®ie

©abel ift nun erhoffen, nämlich jWifdjen ben Differenzen — 100

unb — 200. @8 muß nun auf 50m halbirt, alfo mit — 150

gefdjoffen werben.

©cbuß 4 jeigt, baß — 150 ju groß ift, e8 muß ba^er j»ifd)en

— 150 unb — 200 halbirt »erben. SBäre ©d)uß 4— beobachtet

worben, fo hatte man j»if<ben — 150 unb — 100 hatbiren müffen.

©cbuß 5—8: ©ruppenfaltte, jeigt, baß — 175 ju groß iji;

e8 muß bähet auf — 150 juriicfgegangen »erben.

©djuß 9—12 jeigt, baß — 150 richtig iji. @8 »erben nun

mit — 150 anhaltenb ©atteriefalben gegeben, ©ei ber ©albe

37—44 jeigt ftd) inbeffcn, baß — 150 anfängt ju weit ju fließen.

Um ftdj hierüber ©i^crheit gu oerfchaffen, »irb noch eine ©aloe

©d;uß (45—52) mit — 150 abgegeben, ©ie ging über*

wiegenb ju »eit, bie ©erbältniffe haben fleh alfo geänbert Waty
betn biefe ©ewißbeit gewonnen, muß bie ©ifferenj um 25m t>et»

nnbert »erben unb j»ar hier oergrößert, »eil —150 j»ei ju

»eite ©aloen gab, alfo bie nädjfie ©aloe mit — 175.

©d)uß 53—60 jeigt, baß jegt bie SMfferenj oon — 175 bie

richtige iji.
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Slnmerfungl. ßß ift fehr ju empfehlen, beim ©Riegen

ba8 oorflehenbe ©djema ju benufcen; c§ ift hierbei nicht erforbertid),

groge Uebertegungen anjufieüen. ©obalb man bie »eite ©abel

bat, mirb nur noch ^albirt.

9lnmerfung 2. ®ie ©eitenrid)tung wirb Don ben 3U9‘

führern ermittelt, Dergf. ©eite 4, 5, ferner ©eite 12.

Slnmerfung 3. £)b fd>on nad) einer ©ruppenfalne ju

forrigiren ift, mug bie (Erfahrung lehren, ebenfo, ob eß nötijig ift,

gm ei Batteriefaloen abguroarten.

Slnmerfung 4. 3n äßirftidjfeit wirb man fetten fo fdjneQ

fliegen fönnen, lote oorßefjenb angenommen ift. (Sß füllte hier nur

ba8 Verfahren Deranfdjaulicht »erben.

SBünfcbenßmertb für biefeß Verfahren ift ein (SntfernungS*

meffer, ber genau angiebt: jcfct befinbet ftcb baß ©dE>iff auf ber

(Entfernung, mo eS Don ben ©efdjüfcen ermattet mitb.

®ie bißber benufcten (Entfernungßmeffer, »o ber eine SBinfel

an ber ©tanblinie ber £>auptftation mitgetbeitt mirb, entfpredten

biefer Inforberung nicht ol)ne Seitereß. 2Jian tann ftcb b EE* inbeffen

helfen, inbem man um fo öfter meffen lägt, femebr baß ©djiff ftd)

ber (Entfernung nähert, auf meiner c8 Don ben ©efchüfcen er*

märtet mirb.

SRäbereS über Gntfernungßnieffung meiter unten. 3ut 33egrün*

bung bc8 Berfahrenß ift roenig gu fagen. @8 ftnb möglichft bic

Benennungen beß ©<hiegen3 gegen feftjtebenbe 3* £ t e beß gelb*

unb geftungßtriegeß feftgebatten roorben, aud) mo bie Berhällniffe

Derfdjiebene ftnb, g. B. beim ©abelfdjiegen.

©runbfählicg mirb ber 2luffa& früher genommen, alß bie

fDieffung fommt, auf bie man gtt feuern beabftcbtigt. 2Benn nach

ber SlWeffutig erft noch ber 2luffa& gefteflt unb gerichtet rnerben

foD, fo übereilen fid) einmal bie Beute leid)t, ferner pagt auch bie

SÖteffung im Slugcnblicfe beß ©chuffeß nicht mehr. SefctereS märe

fein 9?ad)theil, »enn bie 3«ten Don ber SDiefjung bi8 gum ©d)ug

immer gleidjntägig roärett. ®ieß ift aber nicht einmal bei Sriebenß*

Übungen, gefdjmeige benn im (ErnftfaU gu erreichen.

ÜBenn beim ©abelfchiegen ein Treffer ergielt mirb, fo ift felbft-

rebenb mit ber testen ®iffereng fofort ©ruppe gu fliegen.

®ie ©ruppenfdhüjfe fönnte man aud) einzeln abgeben, mürbe

aber gu jebem ©djug eine SDieffung,
,
alfo biefelbe 3 e *t, toEe Su

einer ©ruppenfatoe brauchen. ®ie erfte ©ruppe mirb aber fehr
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oft nicpt paffen, eg wirb alfo nodj eine groeite gefcpojfen roerben

müffen, bie roiebet ebenfo lange bauert, wie oier ©alben.

Set bem ©pflem ber ©ruppenfaloen braucht man alfo gum

Sinfcpießen nur ein Siertel ber 3'^ roie beim Gringelfeuer, ein

©eroinn, ber nirgenbS ttieptiger, wie beim Äüfiengefecpt ift.

£iergu lommt, baß bag (ginfcpießen burcp ©ruppenfaloen auch

genauer augfaflen roirb, roie burcp (Singelfeuer. Sei ?cpterem legt

bag ©cpiff big jur Seenbigung beg (Sinfcpicßeng einen roenigfteng

»iermal längeren 2Beg gurücf, roie bei bem borgefcplagenen Ser*

fahren; bie ©ruppenfcpfiffe roerben alfo nicpt unter genau benfelben

Serpältniffen abgegeben immer na<f)tf)eilig für bie ©enauigteit.

68 ftnb alfo alle Sortpeile auf ©eite ber ©ruppcnfalüe.

3m (Sinftfaüe wirb man eine „gute" ©ruppe fiepet erlernten.

Sei ben gtiebenSübungen müffen bie Treffer fignaliftrt roerben,

bie8 entfpriept auep oöüig ben Serpältniffen be8 ©rnftfaKeS.

5ür ba8 ©epießen ift notp golgenbeg gu beriidficptigen.

@8 ifl bigper ftiÜfcproeigenb angenommen roorben, baß alle

©efepüpe einer Satterie auf gteieper Sntfernung oom 3'^ fiepen.

®iefe Soraugfcpung trifft nun aber für Diele gäOe niept gu,

roie folgenbe Setracptung ergiebt:

3n ber Siegel liegt bie geuerlinie parallel gu bem ^aprroajfer,

roelcpeg oertpeibigt roerben foO. ©oQ nun ber geinb beim Slnmarfcp be*

fdpoffen roerben, ßnb bie ©efepüpe foroeit roie möglich perumgefcproenlt,

fo fiept jebeg ©efepüp auf einer anberen (Sntfernung nont 3^1-

®ie ©ntfernunggunterfepiebe roerben um fo bebeutenber roerben,

jemepr jtep ber Sßinfel, roelcpen bie ©cpußlinie mit ber Kapitale

be8 2Ber!8 bilbet, einem Slecpten näpert, je größer ferner bie gront*

entroidelung bet Satterie ifl. ®iefe (SntfernungSunterfcpiebe müffen

berüdfieptigt roerben. @8 ift angängig, einmal je groei ©efepüpe

— einen 3“S — al8 ein ©angeS gu betrauten; ferner nur bie

ßntfernunggunterfcpiebe feflgufteüen, fobalb fte '/i«
u beg. 25m unb

barüber betragen, natürlich auf Vio° beg. 25m abgerunbet.

@8 roirb ooraugfuptlicp genügen, biefen Sntfernunggunterfcpieb

für bie größte unb eine ober groei mittlere ©citenricptungen naep

jeber ©eite gu ermitteln.

3n nacpfolgenbet ©ligge fiepen bie ©efepüpe möglicpfl roeit

naep recptS gerieptet. (£g fiept bann ber groeite 3ug um 23 m,

ber britte um 47 m, ber eierte um 70m roeiter Dom 3*ele entfernt,

roie ber erjle 3u8-
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gig. 2 unb 3 geben bie (äntfernungSuntcrf c^tebe für mittlere

©eitenridjtungen nad) redete an.

SDiefen (SntfernungSunterfdjieben 9?ed)nung ju tragen, märe

©a$e ber 3ugffibrer. ©ie müßten beurteilen, ob bie größte ober

eine, bej. meld)e ber mittleren Äorrelturen anjuroenben ifl. 91(8

Hilfsmittel fönnten nötigenfalls jtoei ÜJiarlen (für bie mittleren

ftorrcfturen) an ber hinteren ©chmenfbahn angebracht merben. ®6

müfbe alfo j. 83. jeber 3«9 auf 3000m bei ber größten ©eiten»

rid)tung eine anbere (Erhöhung nehmen, nämlich ber erfte 3ug für

3000 m, ber jroeite für 3023, ber britte für 3047, ber oierte für

3070m. ®iefer ©teüungSunterfdjieb ifl für jebe Batterie befonbers

ju ermitteln.

Hiermit ifl bie jDarfteöung be8 33erfabren8 beenbet.

®er Satteriefommanbeur befiehlt bie (Entfernung. ÜDie 3ug*

fü^rer fommanbiren bie (Erhöhung, mobei fte ben ©tedungSunterfdjieb

berücfftd)tigen.

©ämmtlicbe @ef<bü(je folgen bem 3^'» i'ben 2lugenblict jurn

feuern bereit.

@8 mirb nur auf ftommanbo bej. ©ignal beö Satterie»

(ommanbeurS gcft^offcn.

*
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Bei beit ©abelfchüffen ruft ber ^ugfötirer, oon bem tin ®e=

fd)ti$ gefeuert Ejat, bie beobachtete Seitenabweichung laut in bie

Batterie.

©Sämtliche ®efd)üfce lorrigiren ^lernadh iljte ©eitenüerfchie«

bungen, bis bie ©eitenrichtung fiimmt.

®ie nun ermittelte richtige ©eitenDerfd)iebung wirb non bem

ßommonbeur, bem flc fofort mitgutheilen ift, für bie gange Batterie

fommanbirt.

3u ben ©ruppenfaloen werben womöglich immer groei gefchloffene

3iige befiimmt, jebenfallö nie weniger al8 Dter ©efeböfte, aber aud)

nicht otel mehr, weil fonft bie ©rupptrung ber ©chüffe — ob bot

ober hinter bem 3‘el — gu fchwer gu beobachten ift.

Unmittelbar neben bem Sfommanbeur befinbet ftd) ber Ent*

fernungSmeffer. @8 wirb anhaltenb gemeffen; auf bie erwartete

Btejfung lägt ber Sommanbeur feuern.

5Da8 Dorgefd)lagene Verfahren paßt ohne SBeitereS aud) für

©brapnel«. SWan Wirb fich immer Dorfjer mit ©ranaten einge=

fchojfen hoben; wenn bann bie ©prengpunfte ber ©hrapneld oor

bem 3iele liegen, !ann man fich für cingefdjoffen hotten.

2ßid)ttg ift bie Beobachtung ber ©prenghöhen, befonberö auf

größeren Entfernungen.

@8 werben in einer Batterie ftetS nur ein ober gwei ©efdjüfce

mit ©hrapnet8 fließen. @8 empfiehlt fich, baß man bie erfien

©d)üffe abgiebt, währenb bie anberen ©efd)ü(}e laben, bamit man
beobachten fann.

3jt man mit bem Ergebniß ber Beobachtung gufrieben, fo ift

e8 am einfachen, wenn baö beg. bie ©hrapnelgefd)ü(je an jben

©aloen theitnehmen.

2Die Berwenbung non SDtörfern gegen bewegliche 3**1* möre

fehr Dortheilhaft, bürfte aber auf unüberwtnbliche ©djwierigleiten

flogen.

Einmal ift bie Serüdfichtigung ber fehr großen gluggeiten

fehr fchwierig, ferner fleht bie (inbirefte) Hrt beS flüchten« bem

©ebraud) gegen bewegliche 3*e ^ c entgegen. (Bergl. ftap. V.)

$öchften8 lönnte man Erfolg erwarten, wenn ftch ba§ 3“!
in ber Schußrichtung bewegt, wo man alfo augfdjließlid) mit ber

^öhenridjtung gu thun hot.

®ie $aupthotigleit bet SWörfer wirb alfo in Befdjießung Don

©chiffen befielen, bie entweber auf ©tranb gerathen ftnb ober auf

!

'
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großen Grntfernungen, wo fie burdj btn ©anger gegen Seitentreffer

jtfdjüfct flnb, Dor 2lnfet liegen, g.'©. um gu bombarbiren.

@8 fei l)ier ermahnt, baß baS ©erfahren be8 ©abelfdjießenS

gaerfi Dom £auptmann $ilber im Slrdjio, 3aljrg. 1876, S8b. 79,

£eft 1 unb 2 Dorgefcplagen worben ift.

jDaS Dorgefdjlagene ©erfahren ift bei ber Seefd)ießübung 1877

Born ©erfaffer mit gutem Erfolge gur Ülnwenbwtg gebraut worben,

intfdjeibenb ift biefe ©robe nic^t, benn es lonnten baju nur gwei

©efebüfce mit geringer Sdjußgal)l gewahrt werben.

2) Spießen o^ne ©enufcung eines genauen

Sntfernungömeffer«.

@8 bleibt nunmehr nod; ber galt gu erörtern, baß man otjne

genauen (SntfernungSmeffer festen muß.

3n biefem gälte fann natürlich Don einer SluSnüfsung ber

£refffäljig!eit feine Siebe fein; man muß ftd} bielmeljr mit einigen

3ufaü8treffern begnügen.

@8 banbeit ftd) alfo um ein ©erfahren, weites bie meijten

3ufaU0treffer Derfpridjt.

3unäcbft baö ©erfahren, ohne jeben Stnbalt gur ©eurtbeilung

ber (Entfernungen außer ber Schalung.

2J?an wirb fid) aud) hierbei möglitbfl nach bem ©erfahren gegen

feftliegenbe ^gtele rieten.

®a unfere 3i*le auf unbefannter (Entfernung ihren Ort in

jebem 3ettt^etld)en um ein unbefannteö ©laß änbern, fo bleibt

einmal bie ®abel nur [furge 3eit gutreffenb, ferner ift ein ©ruppen=

fließen wie gegen fefie 3We unmöglich, bagegen fann man feft*

ftetten, wenn baS 3^1 iw bie Streuung ber einen ®abelgrenge

eintritt. 3)icfe gefifteflung entfpridjt bem ©ruppenfdjießen gegen

feflfteljenbe 3«l®> nur näpert ftd) pier bas 3‘e* ber ©nippe,

waßrenb beim ©efdjießen 'fefifte^enber 3iele bie @ruppe fidj bem

3iele näpert.

Unfere Aufgabe gerfäHt alfo in brei Steile:

a. ©ilbung ber @abel.

b. geftfiellung be§ (Eintritts beS Sd)iffe$ in bie Streuung

ber einen ©abelgrenge: @ruppcnfd)ießen.

c. 5D?ögtid)fte SluSnugung ber $eit, weld)e baö Sdjiff in

ber Streuung Derbleibt.
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3u a. ®o8 9D?ag, um roeldfeS man beim ©abelfdjiegen oor*

bej. jurüdgebt, mug fo gemäht fein, bag man einerfeitS bie ©abel

mit möglitbfl wenig ©d)üffen erhält, bag aber anbererfeit« ba«

©cb'ff möglitbfi halb in bie ©ruppe eintritt.

Daö SDlag ift alfo abhängig non ber ©eftbwinbigfeit, mit

melier ftdj bie Entfernung änbert, unb Don ber Entfernung felbfl,

infofent Don biefer bie glugjeit, alfo bie pr Süeobadjtung nötige

3tit, bebingt toirb.

Sei Sewegung in ber ©<bugrid)tung unb 10 knoten gabrt,

Snbert ftd) bie Entfernung in ber ÜJiinute um 300 m. ®ie glug*

jeit auf 3000m beträgt bei ber langen 21 cm»SRtng!anone 8 bi«

9 ©efunben; eine befohlene Rorreftur ifl in 10—15 ©efunben

fieser auögeffibrt — befonberS mit üDrabtoifir unb ©rabfdjeibe.

Som 2lbfeucrn be« erften bi« pm Slbfeuern be8 jWeiten ©abel*

ftbuffe« oergeben alfo 9 + 15 ©efunben, in welcher 3eit ba« ©djiff

feine Entfernung um 120m geänbert bat- VRee^net ntan pr
^Beobachtung be8 ^weiten ©tbuffcS noch 10 ©efunben fo bat

ba« ©dbtff bi« babin 175m jurüdgelegt.

Unter Serüdficbtigung ber Störungen in ber Satterie erfc^eint

bemnad) eine ©abel Don 200m au«reid}enb für bie ungünfligflen

gäDe. ®iefe ©abelweite märe autb für geringe Entfernung«;

änberungen beijubebalten; nur tDtrb man b‘er bie ©abel noch

balbiren lönnen.

3u b. Eö wirb nun auf ber ©abelgrenje, tt)eld>et*baß ©c^iff

ftd) näbert, langfamc« geuer abgegeben, bi« ein ©d)u§ al« Üreffer

ober nad) ber anberen ©eite abweid)enb beobachtet toirb.

hierbei mug 3*oeierlei ertoäbnt werben. Einmal wirb ber

©abelfd)ug, welkem ba8 ©djiff ftd) näbert, öfter um fo wenig p
weit bej. p lurj gegangen fein, bag man, auf btefe ©abelgrcnje

jurüdfebrenb, nicht mehr bugwärt«, fonbern bedtoärt« abweidjenbe

©tbüffe erhält.

3n foldjem gatlc empfiehlt e8 fid), fofort um bie halbe

©abelweite p forrigiren unb mit biefer Stböbung ©ruppe p
fchiegen.

E« ergiebt ftd) b‘*roue>
bag *8 oortbeilbaft ift, wenn ber

erfle ©abelfdpg nad) bem $ed abweiibt, weil man bann gleich auf

ber Suggabelgrenje ©ruppe fdjiegen fann. E« wäre jebod) ein

gtbler, biefen Sortbeil baburd) anjuftreben, bag man ben erften

©abelftbug abfi(btli<b nad) bem abweitben macht. ÜDian würbe

V
v
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Sterbur i) fc^r oft einen ©dfug oerlieren, beffen geilen ftd>, wie

weiter unten ju erfehen, ftete rächt.

(Der onbere hier ju ertoahnenbe goß ifl ber, bag ein ©d)iff

feine Entfernung nur febr langfam Snbert. ®ie8 ju erfennen, iji

©ad)e ber geuerleitung unb, in glugmünbungen Wenigf!en8, nid)t

fdjwierig. SDian mug fyiet bie ©efalfr oermeiben, feine ©efchüfce

fämmtlich auf ber (Buggabelgtenje abfeuern ju (affen, ohne bag ba8

©djiff in bie ©treuung tritt. 3n folgern gaße mug bie ©abel

nach Sebarf toeiter halbirt Werben.

3u c. ©obalb man au8 einem Treffer bej. hedwarte ab*

weichenben ©djug fief)t, bag ba8 ©dfiff in ber ©treuung ifi, geben

fämmtliche ©efdjü^e, bie nocf) getaben haben unb bie bem 3* c ^e

jietig gefolgt finb, eine ©aloe.

SJerfudfe mit .gitUjöfjen, wie fie ber SBirftichfeit entfpredjen,

möffen entleiben, ob e8 fid) empfiehlt, bie ©aloe nur auf einen

Treffer abjugeben unb bei einem fyecfwartS abweidjenben ©d)u§

anjuneljmen, bag für biefeö SJtal ber richtige fjeitpunft für bie

©aloe oerfäumt worben ifl.

Slad) ber ©aloe änbere man bie Erhöhung um bie @abel*

weite unb beginne oon Sleuem bie ©ruppe.

2)a$ Verfahren bei anuähetnber Renntnig ber Entfernungen —
burd; einen ungenauen ©ntfernungSmeffer ober burch SDiarten irgenb

welker Slrt — unterfdjeibet fleh nur Wenig oon bem S3orftehenben.

3m beflen galle wirb man auf ben ^ecfgabelfdjug üerjidjten

unb jugleid) mit bem 33uggabelfcbug bie ©ruppe beginnen fönnen.

2)urd) bie annähernbe Renntnig ber Entfernung wirb man wenigjtenö

anflreben mtijfen, bie ©abel mit jwei ©djüjfen ju erreichen.

©8 bebarf laum ber Erwähnung, bag man bemüht fein mug,

möglicbft Diele ©efdjüfce jur ©aloe bereit ju haben, benn je mehr

®efd)üfce- an ber ©aloe tbeilnebmen, bego gröger bie 2lu8ftd)t

auf Jreffer. ®ie ©efdjülje, welche bie ©abel gefd) offen Robert,

werben wohl nie an ber ©aloe theilnehmen fönnen; gewöhnlich

werben fte noch nicht mit bem gaben fertig fein unb foft nie werben

fie richten fönnen, folange fid; ber 9?au<h ber über ÜBinb jiehenben

©efchü^e über fie

©8 wecben baher in ber Siegel nur bie ©efehüfce einer (Batterie

an ber ©aloe theilnehmen fönnen, welche beim ©abel* unb

@ruppenfd)iegen nicht gefeuert haben, ftet8 alfo eine recht geringe

Slnjahl. 9J?an mug baher mit ben ©d)üffen geijen.
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2}ieUnbolIlommenbeit beg ©cßießenS ohne genauen ©ntfernungS«

meffer i|l beutlidj.

©ie befielt junäcljft barin, baß ber ©ntfernunggberänberung

beg Biele wäljrenb ber gluggeit beS ©chuffeg, auf welchen bie

©albe abgegeben wirb, leine ^Rechnung getragen wirb; ferner lann

ber ©djuß, auf wetten bie ©albe erfolgt, auch nahe ber äufjerflen

©renje ber ©treuung liegen; enblidj bleibt für bie eigentliche

Sffiirlung, bie man bod) hauptfä<hlich oon bet ©aloe erwartet, ein

ju geringer SC^eit ber ©efdjüfce übrig; bie Sftehrjaht ber ©efdjüfce

berfeuert ihre @efd)offe al§ ©abel= bej. ©ruppenfdjüffe, bon benen

man Wohl SBirlung haben lann, aber nicht erwartet. Irofc biefer

UnooWomntenb eiten wirb man biefem ©cpießen Veachtung beilegen

müffeit, benn man bärf ftd) nid^t oofllommen bon ber Ühätigleit

be8 SntfernungSmefferg abhängig machen, welche ein gufall, etwa

in ©eftalt eine« ©prengfifidö, aufheben lann.

Slucp biefeö Verfahren ift bei ber ©eefdjießtibung 1877 mit

Grfolg jur Slnmenbung gebracht worben.

V. 35ie Sntfernunggmeffung.

SBenn bie ©rörterungen beg borhergehenben 8lbf<hnittg alg

richtig anerlannt werben, fo ift eg nicht erforberlid), bie Sebeutung

eineg genauen ©ntfernunggmejferg für ftfiflenbatterien befonberS

gu begrünben.

35a bem Verfaffer aber baran liegt, in biefer Dichtung bor

jebem SDtißoerflänbniß ficher ju fein, fo fei folgenbe ©rflärung

gejiattet.

„2Der Sntfernunggmeffer ifi für eine tüftenbatterie ein burd)=

aug nothwenbigeg Snjlrument, ebenfo wichtig, wie bie Vetfdjlüffe

unb bie 2Jtunition, benn nur unter feiner Venufcung ift eg möglich,

bie tTrefffähigleit unb 35urdE)fcblagglraft ber ©efdjüfce jur ©cltung

gu bringen."

35iefe Snfchaututg bon bem SBerthe eineg guten ©ntfernungg=

mefferS ifi inbeffen burchaug nicht bie allgemein hcrrfdjenbe. 2ftan

begegnet fogar ber Slnftcpt, baß ein ©ntfernungömeffer nicht nöthig

fei, wenn bie Offiziere ju fließen oerfiänben. 3m befien galle

wirb jugegeben, baß ein ©ntfernunggmtffer gwar Wohl wünfcheng*

werth fei, baß ober ein Snfirument für mehrere Batterien genüge.

ÜDer öofljianbigen Verneinung ‘bet Vebürfnißfrage foD nicht

entgegen getreten werben, bagegen foQ bie tlnfid)t, baß ein Snfirument
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für meutere Batterien genüge, einer (Erörterung unterjogen werben.

3unöchft einige SEBorte über bie 3nftrumente fetbft.

®a8 3beot eines EntfernungSmefferS für fffiftenbatterien Würbe

ein Snfhrument fein, bas nur eines Beobachters bebarf unb bie

Entfernung ftetig angiebt, ohne Benufcung irgenb welker ÜabeDen.

@S ifi hier nicht ber Ort, auf Sinjelheiten ber Sonjtruftion ein*

jugehen. ES fei nur erwähnt, baß bie Ausführung beS SfteffenS

burch einen Beobachter barum fo wflnfchenSwerth ifi, Weit einmal

bie ÜJleffungen gleichmäßiger auSfaüen, unb weit ferner 2Riß*

terflänbttiffe in Bejug auf baS anjuDiftrenbe 3>et h*et fofl oöHig

auSgefdjloffen ftnb. festerer <ßunft fommt bei ben griebenübungett

nid)t jur ©prache, beflo mehr aber im SrnflfaO. 2Benn ber geinb

.mit mehreren ®i)iffen berfetben ©attung ober nur oon ähnlichem

Aeußern erfcheint — unb er wirb es tf)un, wenn er feinen Bor*

theil oerfteht — fo wirb eS fetjr fchwer unb bisweiten auch nidjt

burd) ben ©prechapparat ju erreichen fein, baß ber Beobachter an

bem anberen Enbe ber ©tanblinie oötlig im klaren ifi über baS

©chiff, Welches anoifirt werben foH.

®ie Begriffe erfieS, lefcteS u. f. w. hatten hier nicht ©tich,

benn baS erjie ©df)iff oon ber §auptflation aus gefehen !ann ein

ganj anbereS fein, als baS erfie ©chiff bon ber Siebenfiation auS.

kommen ^ierju bie Aufregung beS ©efeehtS unb bie 9?auch=

wollen ber ©efchüfce, bie häufig einer ©tation bie AuSficht oerbeien

werben, fo läßt fidj fchwer annehmen, baß EntfernungSmejfer mit

gwei Beobachtern an ben Enben einer langen ©tanblinie Befriebi*

genbeS leijlen werben.

AHeS bieS !ann nicht oorfommen, wenn nur ein Beobachter

bie SDieffung auSffihrt. Sr würbe ftch natürlich in ber Batterie,

unmittelbar bet bem ßommanbeur, beßnben. ©d)iffe in 9iauch=

wolfen werben nicht gemeffen, aber auch nicht befchoffen. ®ie

Begriffe ft^tbareS unb unfehlbares, erfieS, jweiteS tc. ©chiff

ftnb hier für ben EntfernungSmeffer unb bie ganje Batterie bie*

felben.

SEBenn ein Snjirument, ba§ nur einen Beobachter erforbert,

gefugt wirb, wirb es ftch auch ftnben. Befiimmte Borfcffäge in

biefer Beziehung liegen nicht im Eßlane biefer Arbeit, jebod) fei

bemerft, baß ein berartigeS 3nflrument am einfachen auf ber

SWeffung oon Bertifalwinfeln — bie $öhe ber üflfinbungen über

SBaffer als ©runblinie — $u begrünben fein wirb.

ätotiuttboCetjigpin 3a$tgang, I.XXXIII. Sanb. 2
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93etrachten mir nunmehr bie Brauchbarfeit eines SntfernungS»

mefferS für mehrere Batterien.

2Bie baS Snftrument arbeitet, ift ^ier gleichgiltig. SBenn aber

»erlangt Wirb, baß eine SRejfung mehreren Batterien bienen foO,

fo muß ihnen ber Ort beS 3*e^ mitgetljeilt werben. 3)ieS gcfdjiefyt

baburdj, baß baS gahrWaffer in Ouabrate eingekeilt iji, unb baß

ba8 Ouabrat, in welchem fi<h baS ®djiff bei ber SReffung befinbej,

aßen Batterien mitgetljeilt tt)trb, am ©djnefljten wohl auf elettrifdjem

aOBcgc. 35a bas ©efedjtsfelb in jebem gafle faft eine Ouabratmeile

umfaßt, fo toirb bie ©eite ber Heilten Ouabrate nicht unter 25m
betragen bütfen, wenn bie Bejeidjnung berfelben nicht ju umftänblidj

werben foß.

SS wirb alfo ber Ort beS ©djiffeS bei ber ÜRejfung an aße

Batterien tetegraptjirt, 3 . 93. D. 7. 3ebe 93atterie ift mit einer

£abefle bej. Eßlan oerfeljen, woraus bie (Sntfernung {eben OuabratS

ju entnehmen ift.

Bergcgenwärtigen Wir unS, baß 3«t JutßReffurg fetbji, ferner

jum SEelegraphiren beS Ouabrate, jur geftfieflung ber Sntfernung,

Sinfteßen ber Sluffäfce unb Süchten gehört, fo eraiebt fid), baß baS

3 iet beim erjien ©djuß auf jebcr anberen als ber gemeffenen Snt=

fernung fein wirb.

2luf biefe SBeife geht eS alfo nid)t. Sin anberer 9Beg erfdjeint

Dortheilfjafter. SEBenn man nämlich erji mehrere SReffungen erhalten

hat, fo !ann man auf ber Sorte ungefähr bie Stiftung beS ©djiffeS

beftimnten. üttan wirb baher bei ftch nähernben ©Riffen eine

geringere, bei ftch entfernenben eine größere (Entfernung fomman*

biren, als bie ÜReffung angab, unb auf ber Suggabelgrenje lang*

fatneS geuer eröffnen; oergl. 9lbfd)nitt VI. unter b.

9lbgefchen booon, baß auch unter ben günjiigften Bertjältniffen

auf biefem SEBege bie ©efdjüfce in Ijöihfl unooflfommener äBeife

auögenu^t werben, ergiebt ftch noch e*ue «nbere, ebenfo ernfte

©djwierigfeit.

2Bir tonnen wohl faum erwarten, baß mehrere 93atterien Don

ein em ©d)iff angegriffen werben, wir müffen hoch barartf rechnen,

baß bieS Don einem ©efdjwaber gefdjeljen Wirb. SEBie Derhaltcn

mir uns bagegen? Bereinigen wir baS geuer aßet Batterien auf

ein ©djiff unb befchäftigen bie anberen nur burefj einige ©efdjühe,

ober oertheilen wir baS geuer unferer 93atterien in ber 9lrt, . baß

wir einer ober je jwei Batterien ein ©djiff jumeifen?
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($8 unterliegt wohl feinem 3toe'fe^ man, ®enn nur *in

Gntfernungömeffer Bothanben ift, aud) Bei ber fiötffien ©efchüfcs

aufftettung nicht batan benfen fann, ba8 geuer auf nur jwei ©djiffe

ju richten, baß man alfo ba« geuer auf ein ©cbiff Bereinigen

muß. ®a8 Betreffenbe ©djiff wirb im für uns Befien gatte ftarf

leiben, bafür bie anberen gar nicht, fte Jönnen ftd) fogar Dar tlnfer

legen unb mit aller Sfulje fließen.

@8 ift wohl nicht anjunehmen, baß man 30 fernere ©efdjüfce

in 4—5 Batterien aufftettt, um fte in biefer SBeife ju nerwenben;

aud) wäre ber Grfolg, wenn baö angegriffene ©d)iff burch bie

^Bewegungen ber anberen angemeffen unterjlfifct wirb, feljr jtoeifelbaft.

®ie Bottjtänbige Unmöglid)feit bei einem GntfernungSmeffer

baö geuer ju Derweilen, j. ©. ^Batterie A unb B gegen ©cbiff X,

^Batterie C unb D gegen P, liegt aber Kar auf ber ,fjanb. ®a8
©cfedjt würbe nidjt 10 SJtinuten bauern, ohne baß Verwirrung

eingetreten wäre. üludj würben bie ^Batterien if>re 3iele feljr oft

wegen beS sJ?au<f)e8, unb weit anbere;.© cbiffe bajtoifdjen fommen,

gar nid)t feljen fönnen.

®ie Quabrateintheilung beS galjrwaffere für mehrere ^Batterien

entflicht alfo in feinet SBeife bem artiflerifiifc^en SBebürfniß; e8

braucht oielmeljr jjebe SBatterie einen eigenen GntfernungSmeffer,

wenn man Bon iijr bie SSirfung Bedangt, ju welcher fte nad) ihrer

3tu8rüfiung Befähigt ift.

3)er Üoftenpunlt fann bei einer Ginriditung, welche bie 2lue=

mtfcung ber ©efdjüfje ju ermöglichen beftimmt ift, gar nicht in

Setrad)t fommen. Sieber laffc man in jeber Batterie ein ©cfcbüfc

unb befd)affe für einen S8rud)tbeil ber Grfparniß einen guten @nt=

femungSmcffer: bieSBtrfnng ber33atteriemirb()ierburd) nurgewinnen!

G8 fofl nun noch ein Vunft erörtert werben: ba$ inbirefte

Stiften gegen ©djiffe in Bewegung. G8 fott ermöglicht werben

burd) Ouabrateintheilung be8 gahrwaffcrS unb bie belanntcn

Vorrichtungen an ben @efd)üt}en.

^Betrachten wir biefe angebliche SD?ögli<bfeit näher.

33tit $ilfe Bon Tabellen ift e§ atterbingS möglich, bie ©efchii^e

inbireft auf {eben $unft Bej. jebeS Ouabrat beS ©cbußfelbe$ ju

richten. £>öhen= unb ©eitenrid)tung werben jwar burd) bie £age^

einflüffe geänbert, e$ würbe alfo nod) eine befonbete Sorreftur

nöthig fein — wa8 bie ©ad)e nid)t oereinfad)t —> nehmen wir

aber an, wir hätten auf irgenb eine SSBeife, j. SB. burch oorherigcß
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Einfdjießen gegen eine auf betannter Entfernung tieranferte Soje

bie ©röße biefer Jtorrelturen ermittelt unb träfen nun ftdjer ba§

betreffenbe Ouabrat.

©teilen mir bie ©efdjtige erft nad) ber üHeffung ein, fo tommen

mir ju fpät, bieS liegt auf ber |)anb. SBir mürben alfo erft

einige SDtejf ungen obmarten unb bann bie ©efd>üge auf ein

Ouabrat einfleöen müffen, meld)eS baS ©djiff erft fpäter paffiren

mirb.

®ieS ifi nun gmat leine leiste ©adje, aber nehmen mir an,

eS fei un8 gelungen. 2Bann foHen mit nun feuern? SBenn ba$

betreffenbe Ouabrat gemefien mirb? ®aS ©d)iff bemegt ftdj mäljrenb

ber SDteffung unb ber glugjeit be« ©efdjoffeS rceiter, bie Höhen*

rid^tung mürbe alfo*nid)t genau ftimmen. ®iefem Umftanbe ließe

ftch »icÜeid^t abljelfen, menn man gefdjüfcmeife feuert, fobalb baS

unferem Ouabrat gunäd)fi liegenbe gemeffen mirb. Sßattirlid) mürben

alle ©d)üffe, bie abgegeben metben, beoor baS ©d)iff in unfer

Ouabrat lammt, feitlidj fehl gefeit, alfo nur bie genau treffen, bie

eine gerciffe — im übrigen unbefannte — ,3cit üor beut ©intritt

beS ©djiffeS in unfer Ouabrat abgegeben merben.

ES mürbe alfo, menn auch unter großen ©djmierigteiten,

möglich fein, mit einigen ©djüffen ba§ $iel iu treffen, — menn

es auf bie ©eitenridjtung nid)t antommt, ober Dielmehr, menn eS

gleichgiltig ift, in roeldjen ^unlt Dom Sug bis gum $ed mir treffen.

RriegGbraudjbar märe baS Verfahren aber auch in biefem galle

nid)t, eS ift Diel ju menig einfach- ©egen bie fladjborbigen ®hurm'

fd^iffe, bie mir in erfter Sinie oor unferen ©efdjügen ju ermarten

haben, leiftet ba§ ©erfahren Stickte.

Sludj SOtörfer follen momöglidj auf inbireftem 2Bcge in ®hötig=

leit treten. Sei ben großen glugjeiten ift f)ier bie SluSftdjt auf

STreffer noch um Sieleg geringer, roie bei ben Stanonen.

Son bem inbirelten geuet gegen bemeglidje gute tann man

fid) alfo leinen Erfolg besprechen, eS läßt fid) gar nid)t burd)=

füljren, man mag einen SBeg einfdjlagen, mie man miH.

@ß liegt fefjon in ber Statur ber ©ad)e, baß man auf inbireltem

2Bege gegen 3iele, t>ie in ber SDtinute 150—300m jurüdlegen,

leine freiere SBirlung ermarten tann. Es ifi aber näher auf baS

inbirette sJtid)ten eingegangen morben, meil man in manchen Streifen

große Hoffnungen batauf ju fegen fdjeint.
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VI. Schnellfeuer unb ©aloe.

2Bftdje§ ©efammtergebniß bie bisherigen 33erfuche mit ©aloen

gelobt haben, tfl bem SBerfaffer nid)t befannt.

@8 wirb {ebenfalls an ben ©aloen feßgehalten werben müffen,

fhon auS bem ©runbe, »eil Schnellfeuer unmöglich ift.

S3on einem einzelnen ®efd}üt}, oieüeicht auch oon sweien, fann

Schnellfeuer gegeben werben, nie aber Don einer ganjen Batterie.

2Benn bie ©efdjiifce nic^t ber Steilie nach, beginnenb Dom winb*

abweirtigen gtögel, fließen, wirb nicht eine einjige Sage Schnell»

feuer — b. h- wirtlich fc^neOeS geuer jebe8 @efd)ilfcc$, ohne Stücf»

ficht auf ben fftachbat — gegeben werben tönnen, weil ber stauch

ber über SBinb flc^enberi ©efdjfihe ben übrigen baS Stiften unb

baS ©erfolgen beS 3ielS unmöglich macht.

Die erjle Sage wirb alfo erheblich mehr 3 £ it in Slnfpruch

nehmen, als eine ©alDe. 3ebe fernere Sage fann auch erft mit

bem fRicfjten beginnen, wenn bie oorhergehenbe ooDftänbig beenbet

unb ber fRaud) berfelben auS ber Batterie oerfchwunben tji.

2Be«halb ferner Schnellfeuer?

£ot man Urfadje su glauben, baß man treffen wirb, weshalb

biefe Sage, bie ftetS nur furje 3eit bauert, nicht baburch auf baS

Äräftigfte auSnufcen, baß man alle ©cfchüfce gleichseitig feuern

läßt? 3e weniger gleichseitig bie ©efdjü&e feuern, um fo weniger

werben bie Sluffo^e noch ber Grntfernung entfprechen.

£at ntan aber bie (Sntfernung noch nic^t, weshalb benn inS

Ungewiffe hinein Schnellfeuer?

9lu8 ben SBerfuchen mit ©aloen hat ber ©erfoffer bie lieber*

seugung gewonnen, baß runbe ©alDen nur auf Soften ber genauen

Züchtung su erreichen fmb. IRunb werben fie nur, wenn bie ©efchüg*

führet im lebten Slugenblicf auf ben 33atterie!ommanbeur feiert,

um ben 2Binl wahrsunehmen.

(§8 iß aber bei fchntalen 3*e^ert unerläßlich, bem 3* e^e f° lange

Su folgen, bis ber au8 ber SRünbung quetlenbe Stauch bie 5lu8*

ficht Derbecft, bie ^Richtung muß gans genau fein. 2ßie ift bieS s“

erreichen, wenn bie ®efd)ühführer auf „Batterie!" wegfehen? ©ie

müffen oorhalten, wieoiel — baS hangt Don ihrem ©rmeffen ab.

Sei biefem Verfahren werben gegen Dhurmfchiffe — unferen

.fjouptgegnern — fooiel feitliche geljlfchüffe Dortommen, baß baburch

bie 2Rögti<hIeit einer gleichseitig auftreffenben Sage fehr theuer
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bejaht »itb. Sin 3^ &on 7—10m Breite iß bei 5 knoten unb

fenlredjt jur ©d)ußlinie in 3 be§. 4 ©efunben aus ber Sißrtinie

oerfchwunben!

$ierju fommt noch, baß man bemüht fein muß, bic J^ürme

möglid)ß in Sfichtung eines ©urdjmeßerS ju treffen. 2)ieS wirb aber

oötlig jum 3ufa0, wenn bic @efd)üfcführer baS einige ©efunben

Dor bem ©d)uß au8 bem Sluge, mithin aus ber 93ißrlinie, taffen.

$a8 gleichseitige Sluftreffen ifi aud) gar nicht ju erreichen,

ba bie ©efdjüfje nie auf genau gleicher Sntfernung ßcben, wie

Dörfer, ©eite 10, gejeigt worben iß.

2Bir fömten biefe Sntfernung8unterfd)iebe, wie erwähnt, burd)

burd) ben Sluffafc berücfflc^tigett
;

eS giebt aber fein anwenbbareö

Sßittel, bie Unterfd)iebe ber ^lugjeiten auSjugleichen — benn ber

einjige 2Bcg ^icrgu wäre, baß man bie entfernteren ©efd)üfce früher

feuern läßt; hieran iß aber gar nicht ju benfen.

SDie Steigerung ber SEBirfung burth ba8 gleichseitige luftreffen

muß baljer aufgegeben werben.

Ss ftnb alfo nicht eigentliche ©atoen, Don welchen bei ®e=

fpredjung beS ©djießenS bie Siebe gewefen iß, eS iß Dielmeljr

„fomprimirtcS" ©d)neüfeutr.

®ie ©efd)ü(}e fotten bem 3iele genau folgen unb auf Romntanbo

ober ©ignal moglichft fchnett abfeuern. 3w>c^mogig wirb man bie

©efchüfcführer furj Dorl)er, ehe man feuern laßen will, burd} baS

ßommanbo „©aloe!" ober „Sichtung!" oorbereiten unb baS Rom»

manbo „fjeuer!" ober baS ©ignal — ein furjer fßßff auf ber

£irailleu,-pfeife — folgen laßen, wenn bie Sntfernung gemeßen

wirb, auf welcher man feuern will. SJian Will j. 53. auf 1800m

eine ©aloc geben. ®ie ©efdjüfse folgen bem 3iel.

SJießung Batterie » Rommanbcur

1900m

1870 *

1830« Sichtung! ober: ©aloe!

1800 « ©ignal: §euer.

@3 empßehlt ßdj, auf bie runben ©aloen auch gegen feß«

liegenbe 3iele ju Derjichten. „iJefUicgenbe 3^" giebt c8 “uf bem

SBaßer eigentlich nicht, eine geringe Bewegung, fei eS burd) bic

®ünung ober burd) Sbbe unb (Siorbfee) iß faft immer
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oorljanbett. Seim ©cbiejjen gegen fefiliegenbe 3iele überzeugt fiel)

oucf) jeher ©efd)übfübret furj oor bem Sbjfeljen nochmals, ob bie

Dorier genommene Stiftung noch ftimmt. SEBenn biefe Sewegung

oud) oielfadj fe^r gering ifi, bet J^urmfRiffen fommt fte in

Setracbt.*)

2Iucb um bie Seute nicht ju oermirren, empfiehlt e§ ftdj, nur

eine 2lrt ©aloen ju geben.

®ie ©efcbüfcfiiijrer ^aben bei btefer 2lrt ©aloen nadj bent

©ignat „geuer" noch eine lurje $eit sunt Siidjten übrig, folaitge

nämlich, bis ber Slaucb ber 9Za^barn in if)re Siftrlinie tritt.

©a§ ©elingen ber ©aloen bängt in aufjerorbentlid) Ijoljem

äftafjc oon ber Sebienung ab. Sei ftblecfjter Sebienung wirb eine

©aloe nur burd) .gufall gelingen; bie ©inmirfung ber SDfftjiere

ift faft gönjltd; auSgefe^loffen.

3)ie Sebienung ifi fo wichtig, baß es gerechtfertigt erfdjeint,

ihr ein befonbereS Ifapitel ju mibmen.

VII. 2>ie Sebienung.

®a§ ©gießen au§ Süficngefcfjüfcen gegen ©d}iffe fiellt feßr

bo^e Slnforberungen an bie Sebienung. ®ie nötige ©ic^ev^eit

unb ©emanbtheit im Saben ifi feljr leitet ju erreichen, um fo

fd)tr>ieriger ifi aber bie StuSbilbung ber SRidjtnummcrn, alfo ber

©ef(hü|fübrcr unb ber ÜRummern am ©djwenfwer!.

2lm meifien mufj oon bem ©efcbtifcfübrer ocrlangt werben.

SEBäbrenb feine SRoüe im gelb» unb gefiungSfriege in ber Siegel

eine giemlid) beftbeibene ifi, ^ängt hier bie SEBitfung im bödjfien

9)iafje oon feinen ©igenfebaften ab, benn fcbließlid) ifi eS ber

*) 3116 1873 ber ©lattonthurm au8 ben ©efcfjü^cn be8 §otfpur

bcfdjojjen tourbe, gelang e8 tro£ ber forgfältigjien Siorbereitungen bei winb»

flittem SSJetter nid)t, bie beabfichtigten ©teilen be8 21)itrme8 aud; nur an»

nätferub ju treffen. Sin ©cf)uß fehlte benfXburm fogar gänjlidj, troßbem

bie Erhöhung (200 3)arb6) auf SKinuten genau ermittelt war. 2)ie gehler

beruhten auf unrichtiger Erhöhung. SB ei genauer Unterfud)ung ergab c8

fich jeboeb. baß ber $otfpur bei bem fdjeinbar ganj ruhigen SEBaffer eine

fefjr langfame ©ewegung befaß, bie fchr mahrfcbeinlid) Urfad)e be8 geht»

fdjießenS war.

SBeiheft 5 jum 2Jlarine=33erorb.»58l. 1873, ©eite 65.

Sehnliche Erfahrungen macht man auch beim ©(hießen an8 Äüften»

Batterien gegen beranferte 3iele.
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©efchüfcführer, welcher pch bie Dummem an ber SRtdjtmafcfpne

unb am ©chroenfwerf für feinen ©ebraud) auäbilbet, eigentlich

abrichtet.

^eroorjuheben ftnb für ben ©ephtifcführer befonberö folgenbe

fünfte.

1) Qrr map im ©tanbe fein, bem befohlenen ^ietymnft über bie

ganje ©djWenfbahn hinburd) genau ju folgen; in jebem Slugenblicf

rnufj |)öl)en* unb ©ettenridjtung pimnten. £>ierju gehört, bap er

pch bie Dummem am ©djwenfwerl unb an ber Didjtmaf chine ab*

richtet. ®er ©efchiifefii^rer foQ im befohlenen 2lugenblid feuern,

bie Dichtung mup alfo gleichmäpig, petig bem 3‘e * entfprechen.

Sin rucfweifeg Verfahren ip ungeeignet.

3n bem folgen be8 3**18 mit ber ©eitenridjtung ip ©emanbt*

heit am leichtepen ju erregen. Dian beobachtet bie Sichtung über

bie linfe SSiprlinie unb macht ben ®efd)ühführer auf jeben fehler,

jebeS SSorprcHen ober 3mcücfbleiben aufmerffam.

öebeutenb fc^toicriger ip bagegen bag gofgert mit ber §öf)en*

ridpung. Sei einem Pch näljernben 3**1 * ***up ba§ 33obenPücf

Petig gehoben, bei einem pd) entfernenben Petig gefenft Werben.

@g iP für ben ©efdjfifcffihrer auperorbentlid) fdjwer, beibe

Dichtungen ftetig Pimmig ju erhalten. SBährenb er pch mit ben

Dummem am ©chwenfwerl befchäftigt, geht bie ^öbenridpung Der*

loren unb umgelehrt; eine non beiben Dichtungen leibet faP immer.

(§g wäre baher fe^r wünfchenöwerth, ben ©cfdjübfühter ju

entlapen unb bie ^Bhenridjtung inbirelt, mit ber ©rabfcheibe, ju

nehmen.

Sei ber ©rabfcheibe ip inbefien ju berücfpchtigen, bap pe ber

©eelenachfe nur eine bepimmte Deigung giebt, ohne Dücfpdjt auf

bie Höhenlage beS 3***8, <*lfo ***** ö** Ouabrant arbeitet.

®a nun unfere MPengefchfifce alle mehr ober weniger hoch

über bem S33afferfpieget Pehen, fo ip ein Serrainwinfel »orhanben,

ber pch mit bet Sntfernung änbert unb ber berficfpdpigt werben

mup. ©g müpen baher befonbere ©chuptafeln aufgePeÜt werben,

wo bie Sterrainwinfet gleich t*on ben Srhöhungen abgejogen finb.

3ur Srläuterung folgenbeS Seifpiel:

2)

ie lange 21cm=Dingfanone braucht mit ^artgupgranaten auf

900m l«/i6° (Erhöhung. 2>ie ©efchühmünbung bepnbe pch 10m
über bem SBafferfpieget, bann ip ber ÜTerrainminfel nad) einem

900m entfernten 3**1 — 10A o, man barf alfo mit ber ©rabfcheibe
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nur is
/te° @rl)6Ijung nehmen. Auf 1800m iß ber JerrainWinfet

= — s
/i6, e8 muß baber 3'/i6 — “A® :=: 2'Vi# 0 genommen »erben.

3)ie Aufßellung ber ©cbußtaftln ifl ftt>r einfach unb !ann bei ber

Xruppe feibfl gemalt »erben.

g§ ifl hierbei DorauSgefefct, baß ber SBafferfpiegel ftd) nnr

unbebeutenb bebt ober fenft. $ilr bie Ülorbfee trifft biefe 33orau8*

fefcung nid}! $u; hier beträgt ber mittlere Unterfcbieb j»ifd)en gbbe

unb §(utb 4m. SäJtan begebt inbeffen leinen großen Rebler, wenn

man hier eine SJtitteljobl annimmt, j. 33. ben ©djußtafeln für eine

33atterie, bie 10m über ^jodjroaffer unb 14m über üftiebrigwaffer

liegt, bie SDlitteljabl 12m ju ©runbe legt.

25er @efd)ütjfül}rer mürbe alfo nur bie ©eitenridßung ftinimig

ju batten baten. 3Die$ gebt am 33eflen, »enn ba« jefeige 33ifir

beibebalten, an ©teile bcö Äorneö aber ein fßferbebaar ober eine

Älaoierfaite fenfrec^t in einem ßiabmen eingefpannt »itb. 33ielfacbe

Serfudje mit 33iftriinealen ju gntfernungSmeffern haben btefe gin=

pidjtung als bie befle erfebeinen taffen.

2) ®er ©efebü^fübrer muß auf baö betreffenbe Äommanbo
ober ©ignal möglitbfl fdjneQ abfeuern. SBäbrenb beim Verfolgen

be8 3ielö nur bie ©inne beö ©efdjiifefübrerS jur Sprache lommen,

ftnb beim feuern auf ffommanbo bie geifligen unb gbarafter*

gigenfdjaften oon ^ödjflem ginfluß. 2>et ültann muß fähig fein,

fcbneU einen ©ntfebluß ju faßen unb ibn fdjneü auöjufübren. 2)ie

JtüßenbeWobner laffen in biefen lRid)tungen im Allgemeinen 33iet

ju »ünfeben übrig, man ftebt baber beim ©ebießen oft recht fonber*

bare Silber.

llngßnfiig für baö fcbnelle Abrieben iß bie ©laßijität ber

AbjugSfcbnur unb ber Umßanb, baß ber ©efcbüfcfübrer oon bem

auä bem gfinblodj febtagenben geuerftrubl beläftigt wirb, baber

cor bem Abjieben gern fein ©efiebt in ©idberbeit bringt. ©Ute

©eftbüfcfübrer erhält man nur butcb forgfältigfte ©cbulung. 3n
ber Aubbilbung ber ®efd)übfübrer iß nod) ilftancbeS ju leiften.

©ehr wünfebenöwertb wäre eine ben 3ielgemcbren entfpredjenbe

ginriebtung jum ©ebießen gegen bie bewegliche ©d)eibe. Am gin*

faebßen wäre e§, eirfe Soljenbücbfe in eine ©eßetltaffete ju legen

unb ba« ©eßett junt ©cbwenfen einjuriebten. gine berartige 33or=

riebtung »ürbe, wenn bie ©eßelllaffeten Don ben ArtiQeriebepotS

gegeben mürben, nicht 100 ÜJtarf foßen; für jebeß Sataiüon mären

oier berartige ginriebtungen genügenb, bie bewegliche ©cbeibe ift
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fcfyon überall oorhanben. 3ebe Süchfe tonnte bann Sollen mit

oerfchieben gefärbtem oermettben, man Jönnte alfo auch bet

ber ©aloe jebem ©efdjütjffibrer geigen, »nie er abgelommen ift.

9iad) biefen Uebungen mürbe e8 fiel) barum handln, ben

©efchühffihrern bie geuerfcheu ju nehmen, £ierju bietet ba$

©Riegen mit SKanöoerfartufdjen ein feljr gute§ SJiittel.

5öei allen biefen Uebungen mug ftreng barauf gebalten merben,

bag ber ©efcgüfcfübrer nur in ber ^Bewegung abgieht. ®ie

©efdjübfübrer lieben eö augerorbentlich, mit ber SBijtrlinie über ba8

(berceglicbe) $iel b‘naueJu9 tb cn unb iu ftuern, trenn e8 in bie

Jinie tritt; bieS ijt aber fetjr ungünftig für bie $öbenrid)tung, bei

©aloen überhaupt nicht tl)unli<h.

33on größter Sebeutung für bie Slubbilbung ber ©efchfi&fübrer

iit ferner bie 3 Qhl ber bei ber ©eefthiegübung gegen bie ©d)lepp»

fcbeibe rerfeuerten ©tfjüffe. ®ie UebungSmunition ift febr tnapp

bemejten. SBenn bie ©eroährung einer größeren ©chuggahl an

bem Sfojtenpunlte fcheitert, fo liege ftd) nieflcicbt baburch ber Truppe

unb ber 33erroaltung genügen, bag

1) ba§ ©Riegen gegen oeranfertc 3* e^ c möglidjft eingefc^ränft

mirb. ©egen biefe 3*£ le brauchten nur bie 15cm'©hrapnel8 unb

einige 21cm fdjarfe Janggranaten — etrca fünf ron jeber $om=

pagnie — oerfeuert merben. 5lHe übrige ÜRunition märe gegen

©chleppfcbeiben gu oerfeuern. ©oll bie Truppe Serfudfe auöfüljren,

fo mügte bie STfunition bagu befonber« gemährt merben;

2) märe in (Srroägung gu gieljen, ob e$ nicht thunlich ift, gegen

bie ©chlcppfcbeibe au8 leichten Kalibern gu feuern. ©8 mürbe fich

tjiergu am befien baS leiste fjelbrohr C. 73 eignen, beffen §lug*

bahn am meifien mit ber bet Stüftengefchü&e übercinjiimutt. ©8

märe oieDeicht möglich, biefe fRohre burdh entfprechenbe ©inrichtungen

(©chilbgapfenfcheiben) in 21cm4!affeten gu legen. 8uf biefe Steife

märe e8 möglich, ber Truppe ohne SEoftenerhöhung eine genügenbe

ÜKunition8menge gu gemähten. Tie Serfchlüffe mügten entmeber

mit ffeilgfinburg Derfefjen ober bie 38nblo<hf<htauben fo eingerichtet

merben, bag man oom hinteren Trittbrett abgiehen !ann. Unt auch

ba§ ©aloenfeuer üben gu lönnen, mügten für jeben ©eefchiegübungS-

plafc menigftenS 4 berartige leichte Dftohre oorhanben feitt. 2lu$

ben ferneren ©efdjühen märe bann nur etroa '/* ter je^t gemährten

SJiunition gegen beroegliche 3iek gu oerfeuern, bamit ftd) bie Jeute

an ben ffnaO, ißulüerbampf unb fRütflauf gemöhncn.
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©er ©orfdjlag, auö leisten Kalibern ju fcf>ie§en, gilt natürtic^

nur für offene, nicht für bie oerfchiebenen Slrten Don ^ßonjer-

©alterten.

Schließlich »are eö münfchenömerth, baß in ben @ntlaffungö=

papieren ber Unteroffiziere bemevlt würbe, ob ft« als ©efchüfcftthrer

brauchbar finb, bej. wieoiel ©eefd)ießübungen fie als ©efcßfifcftibrer

mitgemacht haben. ®ie3 ijt mistiger, alö bie Slngabc ber ©chieß*

Haffe.

VIII. ©chluß.

6S giebt jwei 2Bege, um im ©efecht bie erforberlid^e 3“hl »an

Treffern ju erreichen: ber eine befiehl in ber 5D?affe, ber anbere

in ber ©enauigleit be8 g£Uer8 -

3)ie ©igcnthümlichfeiten beS ©d^teßenö gegen ©djiffe bebingen,

baß man fidj oon Dornherein für einen ooo beiben Sßegen entfcheibet;

Don ber getroffenen SSSa^l hangt bie 9lrt ber Äuöbilbung ber Iruppe,

bie einridjtung ber ©atterien, bie SEBahl ber fpülfömittel jum

©d}ießen ab.

3eber Offizier, ber baju beftimmt ijt in einer Äüftenbatterie

ju fechten, Wirb ftdj für ben lefcten ©3eg erllären, für ben SEBeg,

too feine perfönlichen 6igenfd)aften inS ©emicht fallen, wo mehr

bie artiUeriftifdje ?lu8bilbung be8 ißerfonals wie ber 3ufaÖ ben

äuöfd)lag giebt.

68 fofl gern jugegeben werben, baß in manchen @efed)iölagen

bie SInwenbung eines genauen ©djießDerfahrenS auf große, Diel-

leicht fogar unüberwinbliche, ©chmierigfeiten flogen wirb. üDieö

ift aber lein genügenber ©runb, auf ein genaues ©erfahren über*

haupt ju Derjidjten, fo wenig wie eö bie gelbartiflerie tljut, bei ber

ähnliche Jagen auch oorfommen lönnen.

ffür ben Sommanbeur einer Äüftenbatterie muß burchauS bie

SJtoglichleit gegeben fein, bie JeiflungSfähigleit feiner ©efchüfce in

möglich^ h®htm 3D?aße auöjunufcen. Söoju haben wir fonft „ißrci«

giftonö"*©efchühe, wenn mir auf bie Sluöbeutung ber „ißrääifion"

oerjichten? 6in genaues ©chießoerfahren ifi alfo unbebingt erfor*

bcrlich- ©anj fo einfach, etwa wie baö ©erfahren gegen feftftehenbe

3iele, fann baö ©erfahren gegen bewegliche nicht werben: mit ber

©chmierigleit ber Aufgabe machfen ja allgemein bie jur Jöfung

nötigen SRittel. —
2Bie weit ber ©erfaffet feine Slufgabe, ©eiträge ju einem ©djieß=
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©erfahren gegen ©d)iffe ju liefern, gelöfi Ijat, ifi fraglidj; ©djiefj»

oerfudje aQetn fönnen hierüber entfdjeiben.

3ebenfaQ8 ifi baS SBefireben leitenb gemefen, mit aßen Kräften

baju beijutragen, bofj jener alte ©prudj:

an canon de terre

vaut un vaisseau de mer

«lieber jur ©eltung gelange.

©djmibt,

^rem.'-Sieut. im ©djte8».«£jolflein.

guß^rt.sSat. 9ir. 9.

3lwlafle 1.

£reffbare 'ißan jerljöfyen einiger ©djiffe

entnommen au8 ben^eidjnungen beS 2lrtinerie4?onflruftion8bureau8.

£pger 3m; fliufalfa 3,2; Uragan 3,3; Ibmiral ©reiglj 3,5;

©rieffon, ^roßence 3,6; ^ßofdjarSft; 4,1; IßrinS .fjenbrif, ©latton,

9iupert 4,7; HJfagbala 4,8; $otfpur 4,9; ©eoafiation, £fjunberer

5,6; üonnere Saureau 6,1; $ekr SEBelilt 6,3; 2J?onard;, £beti8

6,4; 2Iubaciou8, ©emafiopol 6,6; Slleyanbra 7,2; Sftarengo 7,5;

$ercule8, ©ultan, 9teboutable 7,6; ©uftojja 8,15.

2>iefe $6^en finb gemeffen öon ber SÜBafferlinie bis jum oberen

9tanbe ber Sörehfeit* bej. Safemattpanjer ober bis jum oberen

ÜEljurmrcmbe.

$ed= unb 33ug!afematten finb nici)t berfidffuf)tigt, ba fie non

weniger SSebeutung flnb.

68 Ware ju »ünfdjen, bafj biefe für ten SlrtiOeriflen aujjer*

orbentlid) mistigen $öj)enangaben oljne üflejfung aus ben ,3eicf)*

nungen entnommen »erben Tonnten.
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II.

Die Gittwidtelmtg mtb gegenwärtige £öge kr ütlb-

gefd)ü^fragc in Bdjwekit.

/i/'ie Dortrefflid) rebigirte, in ©todljolm erfdjeinenbe Sfrtillerte

£ibffrift bringt in bem 2. $efte ihre« SnbrgangeS 1877 unter

Dorftebenbem $itel einen Sluffafc, ber in mehr al$ einer SBejiebung

aud? für baS SluStanb 3ntereffe gemährt. GrincötbeilS befommt

man burd) benfelben Äenntnijj non Söcrgleidjgocrfu^en, welche im

©ommer 1876 ju S^riftianfiab jmifdjen gelbgefd)üfcen be« 93orber=

labungS* unb $interlabung8fl)fleme angefteHt Worben finb unb

anbererfeitS gewinnt man auö ihm bie Ueberjeugung, baff in

©chweben auch gegenwärtig noch ein fo ungemein jätjee gegolten

an bem SSorbedabungefpftem für gelbgefcbfifce Dorbenfcbt, wie e8

in gleich hohem ©rabe fajt in feinem anberen £anbe fiattgefunben

bat. 2Ran fönnte ben Sluffafc fe^r wobt: „®a$ $interlabung§=

fbftcnt für getbgefdjübe auf ber ^Inflagcbanf" betiteln, benn mit

wahrem ^Raffinement werben bie 23ortbeile ber SBorberlaber unb

bie Jia^tbeile ber $interlaber b«t>orgeboben. fDJancb leifer 3$or«

Wurf ber Septeren bat fl<h Ueberfchreiten ber Dftfee ju einem

SfapitalDerbtcdjen Derbidjtet, benn bie SRängel erfc^einen unter bem

©todbolmer ÜJiifroffop in taufenbfa^er 2$ergr6jjetung.

©er äuffafj ift in ber militärifd)en ©cfcüfdjaft ju ©tocfbofm

Dom ^auptmann ©enteroaH be$ ©ötba* s
21rtiücrie»fRegimentä Der»

getragen worben unb würbe in einer abgelürjten ^Bearbeitung nicht

ben ©eijt crfennen taffen, ber ib« burcbwebt, er muff baber in

möglicbft wörtlicher Ueberfepung reprobujirt werben unb wirb ber

Sefer gebeten, fich jietS ju erinnern, bafj $auptmann SenterüaÜ

fpricbt. ©iefer erhält nunmehr baö 2öort.

®er ^auptjwcd biefeö SBortrageö ift, bie 2Bid)tigfeit unb Üfotl)*

wenbigfeit ju jeigen, baff ©d)Weben fo6atb al8 möglich ju einem

neuen gelbartiHerie=2Rateriat übergebt. ®a eine folcbe SBefdjaffung

aber febr bebcutenbe ©elbfummen erforbert, fo ift e8 Don febr

großem tlßertbe, bie SBortbeife unb SRad)tbeile, welche bem in grage

fommenben ©bftem anbaften, genau ju überlegen, e^c man beffen

tlnnabme bcfc^liegt. hierbei erftheint e8 angemeffen, Don ber
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hifiorifchen Sntwitfelung bet Selbgefd)üfcfrage in ©d)weben auS*

juge^en.

SCaS fcbwebifdje SelbatilIerie«9J?attrial ift etwas ölten 2)atum8,

benn ber größte J^eil ber ju ihm gehörigen gahrjeuge botiit Dom

3ahre 1830. 3)ie ®efdjü$röt)rc felbfi jlnb jeboch jüngeren ®atume,

benn fte ftammen auö bem Slnfange beS 3aljrc8 1860. $u lefct*

genannter 3^* mußte bie Selbartiüerie aller Sänber, Wenn fte jeit»

gemäß genannt werben wollte, mit gejogenen ©efchüfcen bewaffnet

werben. 3n ©djweben gefdjah bicS in fehr einfaefcer SBeife, inbem

man bie neuen gußeifernen gezogenen SSorberlabungSfanonen in bie

alten Caffeten beS SKobell« Dom 3ahre 1831 legte unb bie erforber*

licf)e SDiunition unb bie notfjwenbigen 3ubehörftücfe befdjaffte. 2luf

biefe SBeife erhielt man eine gejogene gelbartiüerie mit außer*

orbentlid) geringen Soften unb, waS beffer, ein SDiaterial, baß in

ben meijten 23ejiehungen tbenfo gut unb in mandjen wichtigen

®etail8 bem fWaterial ber fremben Slrtiflerien überlegen war. 3n

^Betreff be§ ©^rapnelfeirerS ßatte man in ©djweben Dietlei^t früher

alö in anberen Sänbern bie große 33ebeutung beffelben erfannt unb

waten bie ©hrapnelS beS üftobeÜS Dom Sah« 1864 wahrfdjein*

lid) bie heften ber Damals im ©ebraudj befutblidjen unb jwar in

§olge ber günftigen ©genfdjaften ihrer 3ünber.

2lHe8 War jeboch nid;t fo gut beftellt, baß man nidjt manche

Sebenfen gegen ba§ ÜJiaterial hätte erheben fönnen. 3Mefe 23e*

benfen tauchten aber erß mehrere Saljre nach ber 33efdjaffung auf.

©ie waren nicht ba8 IRefultat Don Dergleichenben ©djießDerfudjen

jwifchen ben f rfjireöifc^en unb fremben ©efdjühen, benn Dergleichen

sBerfudje würben in ©chweben Damals nid)t angefieHt, fonbern fie

waren auSfdjließlid) baS Sicfultat beS Dergleichenben ©tubiumS,

ba§ mit $ülfe ber auSlanbifdjen 2>iilitär=Siteratur ftattfanb. 2Wan

hörte je(jt triebt mehr, baß bie fdjmebifdjen ©efefjüge beffer fd^öffen»

als bie ber anberen Sänber; man erfannte, baß bie Gsrfteren nicht

eine fo ungemein bcftreid)enbc ©efdjoßbaljn ergaben, atS man
Anfangs geglaubt unb Don ber man fo Diel jRühutenS gemadjt

hatte. SlZan fanb plöfjlich, baß in86efonbere bie ferneren Selb*

fanonen in Jrefffidjerhcit j. 33. ben preußifdjen gelbfanonen in

bellagenSwertfjer 2Beife unterlegen feien unb baß bie Sefjteren eine

flachere ©efdjoßbaljn als bie fchwebifchen befößen. Sludj anbere

Öcbenlen erhob man gegen baS äRaterial, j. 58. baS ber ju großen

©chwere, bie hMbtfädjlich bem größeren Kaliber jur i'aft fiel.
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®ie gahrjeuge ber 3,24jölligen Batterien erforbcrten nicht weniger

al« 8 ißferbe $ur Vefpannung unb bie abgeprofcen Saffeten waren

fo unpanblid), baß ba« 2lufpro§en bei unebenem SBoben eine feljr

befcpwerliche Operation war.

3)ie jiemlicp mangelhafte ©reffwahrfcheinlichteit ber ©efchfijse

fdjrieb man ber Vorberlabung ju, benn man glaubte nach unb

nach ju erfennen, baß bie Vorberlabmtg«gefchü&e fleh bejüglicp ber

fPräjifion nid}t mit ben HinterlabungSgefchüfcen mejfen tonnten

unb e§ entjianb unter ben Artiöerie>=Offiäieren eine Partei, welche

eifrig bafiir rnirlte, baß man je eher je lieber Hinterlabung«gefehüfce

in bie fchwebifche gelbartiderie einführe. $mar überfah bie Partei

niept, baß baS $interlabung«fp|tem bei feinem ©ebraud) im gelb*

triege mancherlei Unjuträglicpleiten ^erbeifü^ren tonne, aber man
legte baS Hauptgewicht auf bie ^Jräjifion feiner ©prenggranaten

unb meinte, baß bie Vortpeile biefer Verbefferung bie Unbequemlith»

leiten, welche baö HinteriabungSftjfiem oieHeidht im ©efolge habe,

reichlich aufroogen. Verbefferte ©reffwahrfeheinlichleit, unb nicht

etwas Anbere«, woflte man burd) Annahme be« Hinterlabung«=

fpjlem« gewinnen.

®aß war bie ?age, als im ©ommer 1870 ber beutfch«frart=

jöftfehe Srieg auebrad). S33ir haben aOe bie überrafepenben unb

für bie Steiften unerwarteten ©rfolge, welche bie ®eutfd)en gewonnen,

in frifd)em ©ebdchtniß. ®ie Urfachen ju biefen fafi beifpiellofen

Erfolgen waren, wie befannt, mannigfache, bie meifien hoben mit

bem 3toedt, ben biefer Vortrag oerfolgt, leinen 3ufommenhang.

©ß foK i)in nur unterfucht werben, in welchem ÜWaße bie Ver=

fepiebenheiten, welche gwifepen ber Artillerie ber beiben ©egner,

fornobl in Vetreff beS SKaterial« wie be« ©ebrauch«, beflanb, ju

ben beutfehen ©rfolgen mitgewirlt haben tönnen; biefe Unterfuchung

hat ein befonbere« Sntereffe für ©darneben, ba bie ©eutfepen mit

Hinterlabern unb bie granjofen mjt g$0rberlabern bewaffnet Waren.

®ie fßrSgifion iß natürlich ein gattor, ber bie Seißungefäpig*

leit einer Schußwaffe in popem ©rabe beeinflußt. Vergleicht man

bie jugänglicpen ©reffmaprßheinlichfeiie^Angaben ber beutfehen unb

franjöfifchen ©efdjüfce, fo finbet man, baß bie beutfehen 4* unb

6pfünbigen H>ntcv la^un9 s ^anonen e'ne 33räjifion jeigten, welche

öieOeicpt non ber ber ©efcpüfce feine« anberen Sanbe« übertroffen

Würbe unb baß fte in biefer Vejiehung im ©egenfafce ju ben

franjößfdpen Vorberlabern flanben, welchen bie jroeifelpafte ©pre
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gebührte, $u ben ont fcftledjteß fdjießenben Sanonen ganj (Europas

$u gehören. Slbei außerbem waren bie franjößfdjen ©efchoffe noch

mit 3ßnbern oon etwas primitioer fonßruttion Derfehtn. ®er

Dielleicht größte gebier biefer beftanD barin, baß eine

ftorreltur beß Sluffafcee, wie fie beim ©(gießen auf unbelanntc

(Entfernungen eintreten muß, fo »eit man bie SBirfung auf baö

geuer mit Sicherheit beregnen fann, fd)lecf)terbing8 unausführbar

»ar. 2Benn mau nämlich aud) mit ^inretrfjenber ©enauigteit bie

(Entfernung ju flöhen oermag, auf »eichet bie gelbartiüerie ju

fließen hat, fo iß man boch genöt^igt Sorrefturen oorjunehmen,

ba eine SDlenge Umßänbe baju mitwirfen, baß man mit ein unb

bemfelben Stuffafc fchr ungleiche ©djußweiten erhalten tann. @8
ift baher unumgänglich nothmenbig, baß man im Verlaufe beS

©chießenS unb inSbefonbere ju Anfang beffelben, ben Suffdßag

ber ©efchoffe mit 9?ücfßd)t auf baS 3“! beobachtet; bie8 iß nur

unter ber öebingung möglich, baß ba8 ©efchoß beim Sluffdßage

trepirt, benn bann !ann man mit $ülfe ber ©prengwolte entfcheiben,

ob ba§ ©efcfjoß t>or ober hinter bem 3i*le aufgefchlagen iß. Stur

burch Einnahme ber fßertufßonSjünber gewinnt man ben für bie

Äorrefturen fo äußerß Wichtigen 33orthciI, baß bie ©efchoffe im

SJiomente be§ SluffchlageS frepiren. $>ie beutfchen ©efchoffe waren

mit bcrgleidjen fßerfufßonSiünbern Don guter Äonßruttion oerfehen,

fo baß bie beutfchen 33atterietommanbeure nach einfachen ©(hieß*

regeln mit geicfjtigfeit ben luffafc beßimmen tonnten, ber für ben

oorliegenben gaü ber jwecfmäßigße war.

©ie franjößfchen ©eßhoffe waren bagegen mit 3ünbern Don ber

benfbar fchlechteßen tonftruttion oerfehen; ße tonnten nämlich nur für

höchßenS Dier (Entfernungen tempirt werben, fo baß, wenn fidj ba§

3«l nicht gerabe genau auf einer berfelben befanb, bie ©efchoffe

entweber Dor ober hinter bem 3*c ^ e frcpirert mußten. 3n beiben

gäOen war ber ©ffett gleich 9?uU ober roenigßenS ein hö<hß geringe

fügiger. ®aju tommt ber DieÜeicht größte 9J?angel, baß man mit

bergteichen 3ünbern in ber Siegel ein Jftrepiren nahe bem SBobcn

nicht erhalten tann, fo baß e8 unmöglich wirb, bie behufs guter

Seitung beS §euer8 erforberlichen $?orretturen auSjuführen. $ier*

mit foH nicht gefügt fein, baß 3oitjünber nicht auch felbmäßig fein

tonnten. 3m ©egentheile, gute 3'itäünber ßnb Don unwägbarem

2Berthe für ben gelbtrieg, benn nur burch 23enugung folget erhalten

bie ©ranattartätfehen baS furchtbare unb ben ©prenggranaten weit

ärceinnböietjigft't 3a$rgang, LXXXIII. Sanfc. 3
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überlegene 2Bir!ung«Dermögen. SIber eine unumgängliche 3?ebingung

für bie Slnwenbung ber geitjünber «ft# baß ft« gleichmäßig brennen,

baß man notte greiheit betreff« ber Jempirung bat unb baß

mon nicht tote bei ben franjöftfdjen auf bie Jewpirung für nur

wenige (Entfernungen befdjränlt ifi. Sonfi muß man unbebingt

ben ©efchojjen, gteichoiel ob ©prenggranaten ober ©ranatfartätfdjen,

ben 33orjug geben, welche mit $erfuffton«jünbern Derfeljen ftnb,

weit man ba« Krepiren beim Sluffdjlage berfelben erhält.

3$ muß um 33erjeihung bitten, baß ich mich fo weitläufig in

biefe SetaitB nertieft h°be, ab« bie Ueberlegenbeit, welche bie

beutfdbe Slrtitlerie in golge ber erwähnten 33erfd)iebenheit in ber

^ünbertonftruftion befaß, tann nicht h°<h genug gefdjäht werben

unb äße anberen Ungleichheiten be« ÜÖfaterialS h“&en ohne »Jmeifel

einen geringen (Einflug im Vergleich ju ber eben berührten gehabt.

SDJit 9tedjt fann man bie grage aufwerfen, wie e« möglich

mar, baß bie franjöftfche Slrtiflerie, bie in vielen gälten an ber

Spifce ber (Entmicfetung ber äßaffe geftanben, fo übel, wie gefchil»

bert, auBgerüftet mar? SDie Antwort iß nicht leicht, aber wenn

man einigen Steuerungen in ber beutfdjen 2Rilitär=üiteratur ©tauben

fchenfen barf, fo foüen bie granjofen oor bem Kriege ber fehler»

haften Slnßcht gelebt haben, baß eö Dortheilhaft fei, baB gefammte
Dom ©egner befefcte Jerrain unfi<her ju machen. SBenn bie« wahr

if}, begingen bie granjofen einen großen taftifchen SJiißgriff, benn

in einer Schlacht muß man baB größte ©ewicht barauf legen, ben

Üruppenabtheilungen, welche einen wichtigen SE^eil ber feinblichen

Stellung befefct hatten ober Welche einen wichtigen 2h«l ber eigenen

Stellung angreifen, fo entfeßeibenbe SSerlufte jujufügen, baß fte

ihren moralifchen £alt oerlieren; im Vergleich h'eräu hat ein ungleich

größerer SDlenfchenoerluft, ber fich auf alle feinblichen Gruppen

oertheilt, eine nur geringe taftifche Sebeutung. ®a« ertannten bie

»Deutfeßen halb, baher djarafterifirt ftd) bie beutfdje 2lrtillerie*jtaftif

mäljrenb be§ großen Kriege« burch baB 23eßreben, bie SlrtiDerie in

großen 3Jiaffen auftreten unb ein mörberifche« nnb entfeheibenbeö

geuer gemeinfam gegen ben wichtigen *ßunft ber feinblichen Stellung

richten ju taffen. 3R eö begrünbet, baß bie granjofen bie erwähnte

Slnfieht über bie Strtiüerietaltif fegten, fo iß cB erftärlich, baß fic

eine geringere SBebeutung, theilB einer guten ÜCreffmahrfeheinlicßteit,

theit« einer .Qünberfonßruftion beilegten, welche eine genaue 33eob»

ad)tung ber geuerwirfung juläßt.
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$D?Qncf|erIei anbere ©rünbe finben fid) für bie beutfc^e lieber»

legenbeit. (Siner ber roidjtigflen liegt in bem Verfahren, bie $aupt=

ftärfe ber SlrtiBerie an ber ©etc ber SHarfcblolonne gu plagiren.

©abureb mürbe bie beutfdje SlrtiHerie, namentlich am Anfänge be$

Stampfe« , ber frangijfifcben auch numerifeb überlegen. ©iefe

numetifdje Ueberlegenbeit Würbe nod) gefleigert burdj bie Wenig

gltidflidje frangöfifcbe 3bee, bei ber gelbarmee ÜKitrailleufen mitgu*

führen. ©ie grage über bie 3t®ecfmS6iglcit ber Slnmenbung oon ber--

gleichen SBaffen im gelblriege ift mobl noch nid)t abgefdjloffen, aber

oollfommen ungweifelbaft ift e8, baß eö äußerft ungmectmäßig unb

unbeilboH, wenn man feine Qfelbattillerie oerminbert, um an beten

©teile SEBaffen mitgufü^ren, Welche fo ungünftig fonftruirt unb fo

fehlerhaft angewenbet werben, wie bie frangöftfdjen 3J?itraiHeufen

im Kriege 1870/71.

©iefe etwas weitläufige Darlegung ber Urfadjen ber Ueber»

legenbeit ber beutfeben SlrtiHerie im lebten großen Kriege war

notbwenbig, Weil gegeigt werben follte, baß biefe Urfad)en nur

wenig im gufammenbange m jt &er gjerfebiebenbeit be8 beiberfeitigen

2lrtiHcrie*9)iaterial8 ftanben, Welche fi<b Wefentlid) babureb djaralteri»

firt, ba§ bie ©eutfeben |jinterlabung8=, bie Srangofen aber 33orber=

labungSgefchüfce führten.

Ungweifclbaft erftbeint cS, baß bie bauptfäd}lid)fie Urfadje ber

Ueberlegenbeit ber beutfeben Slrtiüerie tbeilS in bem öortrefflicben

taltifcben ©ebraueb, tbeilS in ben umfidjtigen, auf gefunben ©runb»

fä|jen berubenben griebenStibungen berfelben gu fudjen ift. ©em=
nädjfi batte bie Dergleid)«meife öorgüglid)c58efcbaffenbeit ber beutfeben

^ünber einen bebeutenben ©influß. Unter foldjen Umftänben war

ber Slntbeil, ben man ber großen ©reffroabrfebeinlichleit ber beutfdben

Kanonen an ber Ueberlegenbeit jufdjreiben tann, mabrfebeintieb ein

außerorbentlicb geringer.

SJian fann baber breift behaupten, baß wenn bie ©eutfeben

mit ben fdjleebt febießenben frangöfifeben 33orberlabern unb bie

grangofen bagegen mit ben beffer febießenben beutfeben ^interlabern

bewaffnet gewefen wären, bie ©eutfeben bennoeb eine Ueberlegem

beit gut ©eltung gebraebt batten, oorauSgefefct, baß einesteils bie

beutfebe SlrtiHerie im grieben eben fo gut geübt unb im Kriege

ebenfo geführt würbe, wie cS tbatfäd)licb gefd)eben unb anbererfcitS,

baß bie beutfeben ^ünber biefelbe Ueberlegenbeit über bie frangöfifeben

geigten, welche fie fattifcb wäbrenb beS Krieges befaßen.

3*
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3)iefe nunmehr roahrfcheinlich nicht bcftrittenc äuffoffung über

bie roirfltt^en unb wicßtigilen Urfacßen ber Ueberlegenßeit ber

beutfcßen Artillerie machte ftd^ nid)t unmittelbar nach bem Kriege

geltenb, benn bie Sfleifiten erlannten in ber großen Streffwahrfeheinlich*

feit ber beutfdjen ©efcßfihe ben i>auptgrunb ber Ueberlegenheit,

wäßrenb biefelbe nur in geringem ©rabe jur Uebermacht beitrug.

3n golge biefer Auffaffung unb ber ju biefem 3e‘t
l
3unlt bieüeiebt

berechtigten 9lnft<ht, baß bie Vorberlabct unmöglich eilte gleich gute

2reffroabvfcf)einlid)leit wie bie ^interlaber liefern fönnten, waren

bie Slnßänger beS £inttrlabung8ft}ßem8 für bie gelbartiüerie feßr

jahlreid).

Aber gerabe ju biefer 3«tt — 3“ Anfang beg Oaßreg 1871 —
erfuhr man erfiaunengwertße IRachricßten über Verfucße ber bänifcßen

Artillerie mit ihren gelbgefchüßcn. 3)ie bänifche Artillerie befaß

alS einjigeg fjelbfaliber ein 4pfünbigeg Votberlabungggefd)üfc oon

©ußeifen. ®iefe Kanonen Ratten, wie anbere Vorberlaber jener

3cit, eine mangelhafte Sreffwabrfcheinlichfeit, aber theilS burd)

bebeutenbe Vermehrung ber Sänge unb be§ @eroi<ht8 ber ©efcßoffe,

tßeilS burch Verlegung beg ©chwerpunfteg berfelben weiter nach

hinten anfiatt näher ber ©pifce, wie eg bisher gebräuchlich gewefen,

glüdte eg, bie Jreffwaßrfcheinlichfeit big ju einem ©rabe ju fteigern,

baß man oerfudjt war, bie 3uöerläffigfeit ber erhaltenen Üiacßrithten

ju bejmeifeln. ^Dergleichen 3 roc*f cI würben auch üon oerfthiebenen

^ßcrfonen gehegt, aber eg gab auch anbere, welche nicht oerflehen

tonnten, woher man ben bänifdjen Slngaben nicht ein gleichgroßeg

unb felbft ^ö^ereä Vertrauen wie ben preußifchen fchenlen foße.

Veim Vergleich ber bänifchen 3lreffwa^rfcheinlichfcitS*Angaben mit

ben preußifchen fanb man, baß ber bänifche 4>ißffinber auf aßen

©ntferrungen bem preußifchen 4 ^fünber überlegen fei unb mit bem

preußifchen 6-Vfünber gleichftche.

3n f5°t9 e biefer für bie Vorberlaber günftigen Angaben fchien

eg waßrfcheinlicb, baß man nur burch eine Verbefferung ber üflunition

VorbertabungSgefchüße gewinnen fönne, welche jidj bezüglich ber

Slreffmahrfcheinlidjfeit ben beften $interlabem an bie ©eite ßeflen

fönnten unb baß man baher ber Einnahme ber Sefcteren augweießen

lönne, welche einige beachtengwerthe Siacßtheile geigen, j. V. eine

teßwierige fianbljabung unb Erhaltung in Solge ber ©mpftnblid)*

feit unb fomplijirten Äonflruftion beg 2Waterial§, Koflfpieligfeit unb

bie yfothwenbigfeit ber Vefcßafjung außerhalb beS SanbeÄ u. f. w.
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3njtmfd}en war eß natürlich nothwenbig, fid) burd) eigenen

9$erfud) oon ber SKöglichfeit ju überjcugen, mittelfl oerbefferter

©efdjoßfonjiruftion in hinteidjenbem ©rabe bie Jreffroahrfcheinlicb»

feit ber $3orberlaber oerbeffem ju fönnen unb fo begann benn int

©ommer 1871 bie lange Steife oon ©erfudjen in biefer fKidjtung,

welche für alle 3«t ber fchmebifdjen Artillerie ju großer @pre

gereichen werben unb für meldje man ein ©eitenftücf nicht finbet.

Der fchmebifdjen Artillerie ifi eS baburd) fdjließlid) geglüdt, SBorber*

labungßgefepüge gu fdjaffen, welche nidjt nur alle anberen befannten

Sßorberlaber übertreffen, fonberu auch mit ben oorjüglichften hinter«

labern ber neueren 3 C*1 3U wetteifern oermögen.

@8 fann hi« nicht ausführlich auf biefe 33erfuche eingegangen

werben. Daß (S^arafteriftifdjc berfelben liegt in bem burthgehem

ben 93efireben, bie fange unb baß ©ewicht ber ©tfdjoffe ju Der*

mehren, baneben, in ben legten Saljren, bie AnfangSgefchroinbigleit

in hohem ©rabe ju fteigern. Die 9?efuttate ber 1871—1873 auß=

geführten Serfudje waren über afle Srmartung günftig. 3U & CIt

Serfudjen beß 3ßhte§ 1872 hatte man oon Srupp ein 4pfünbigeß

pinterlabnngßfanon nach bem ÜUufier ber bamalß befteljenben

preußifdjen 4=^fünber befchafft. ÜJ?it biefem ©efchüg oerglid) man
bie beiben fchmebifdjen Kanonen oon 2,58 unb 3,24 ßoü bejüglidj

ber Dreffwahrfdjeinlidjleit; baß Dfefultat war in Vieler Augen Ijödjft

erftauntich, ba bie beiben fdjwebifdjen Slorberlaber ba8 Kruppfdje

.'pinterlabung§gefchüg beträchtlich übertrafen. Die SJorberlabungß»

fanonen hatten baher eine Dreffmahrfdjeinlichfeit erlangt, welche fie

befähigte, ben Vergleich mit ben beften ^pinterlobern, welche fich

bamalß in ben feeren (Suropaß befanben, nidjt au fdjeucn. Dabei

fanb fid) ein äußerjl wichtiger Umflanb, ber in Ijo^em ©rabe ju

©unften beß 33orberlabungßfijftemß fprad), nämlid) bie Schwierige

feit, für £interlaber ein gutes ©Ijrapnelfeuer iu erhalten. Die

SBergleicfjßfdjießoerfudje, welche bis bahin jwifcfjen Sorber* unb

^pinterlabern außgeführt waren, hatten fid) auSfchließlid) um bie

Xreffmahrfcheinlichfeit ber ©prenggranaten ber beiben ©pfieme

gebrept. Die ©ranatfartätfehfrage mar anß bem einfachen ©runbe

unberührt geblieben, baß bie ^interlaber in mehreren fänbern,

unter anbern in ^3renßen, in golge ber ©chwierigfeit ber Konftrufticn

eines guten 3r«tjünber§ mit ©hrapnelß gar nicht außgerüftet waren.

Die Sntjünbung ber 3tinber, welche beim Abfeuern gefdjehen muß,

ift fehr leicht bei ben S3orbertabern, ba fie bei biefen burd) bie
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^ßuloergafe ßattßnbet, welche burd) ben ©pielraum entweichen;

bagegen muß man bei £interlabern, beren ©pielraum ganj ober

faft ganj aufgehoben iß, ben 3önber m it einer befonberen ^ßerlufßonö*

oorriegtung oerfegen, welche bie ©ntjünbung ju bewirten bejwecft.

©roße ©cgroierigleiten machte eö unter biefen 33ergältnißen, einen

gut mirfenben unb burd) bie Transporte juDerläfßg bleibenben

3önber ju tonßruiren. Unb bennoeg iß eS fegr wichtig, einen

berartigen 3ünb*r 5» beßgen, benn ohne benfelben muß man »on

bem außerorbentlid» wirffamen ©ranatfartätfegfeuer Slbßanb nehmen.

93ereitS feit ©infühtung ber gezogenen ©efegüge ertannte bie

fd)®ebifd)e Artillerie bie große Sebeutung biefeö geuerS, ba§ nach

bem legten Kriege aud) im AuSlanbe gefragt Würbe, ©o ßnbet

man nach bem Kriege »on 1866 ©cgrißßeöer, j. 33. SDoppetmaier,

Welche auf bie bebeutenbe Ueberlegenhcit ber ©grapnclä über bie

©ranaten hinweifen. Unter gewißen Umßänben ift e8 fcglecgterbingS

unmöglich, mit ©prenggranaten eine entfegeibenbe SBirfung gu er«

langen, mährenb man mit ©ranatfartötfegen Dergältnißmaßig leid)t

ba§ ©emünfdjte erreicht. 33eim 33efcgießen üon TiraiEEeurfd)warmen,

welche eine große Gntmicfelung in ber 58reite unb eine geringe liefe

haben, ßnb ©prenggranaten faß machtlos, benn gegen berartige

3ide oermögen ße nur mangelhaft gu wirten. Sehnlich iß eS

beim Sefcgießen Don ©rbmerfen, benn bte bie Söruftwegr treffenben

©ranaten bohren ßd) in biefelbe ein unb trepiren ohne weitere

golge unb bie, welche über bie Srete gehen, fcglagen weit hinter

bem SBalle ein, wo ße trepiren, ohne baß ße ben in ber ©epanje

,
befinblidjen Skttgeibigern einen nennenSwertgen ©(haben zufügen.

3n beiben gälten leißen bagegen, wie bie (Srfagrung üielfaltig

tewiefen, ©ranatfartätfegen gute SDienße. SRedjnet man hierzu,

baß ©ranattartätfegen beim ©efegießen üon Struppen auf ©ntfer*

nmtgen, welche 24(X)m nicht über[d)reiten, ben ©prenggranaten

überlegen ßnb, fo iß beren große SBebeutung unzweifelhaft. Umrittet«

bar nach bem triege Don 1866 begann Preußen baher eifrig an

ber Äonftruttion eines guten 3citiünbcr8 ju arbeiten unb obgleich

man noch nicht bagin gelangt mar, einen jufriebenßeÜenben 3ünber

ju erhalten, befchloß man hoch, in ©rmagung beS großen S^ertgeS

beö ©grapnelfeuerS, biefe ©efegoßart bei ber gelbartiüeric einzu-

fügren. 3113 man hiermit befegäftigt war, brach ber Ärieg gegen

granfreidg auS, man oermodgte bager nicht bie Seränberungen burd;»

Zuführen, meldje bie Annahme einer neuen ©efegoßart bei ber gelb«
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artiöcrie im ©efolge Ijat unb mußte fotnit faß entblößt non ©ranat*

fartotf^en in ben Ärieg eintreten. Der SRattgel biefer ©efdjofje

mar nach ben 2leußerungen in ber beutfdjen 9Jtilitär=?iteratur feljr

fühlbar. (Sin Slrtifel in einer beutfdjen geitfchrift Wilbert baß

gereifte unb ungebulbige ©efö^I, baß bie beutfdjcn SlrtiHerißen

entpfanben, atß fte fallen, »ie madjtloS i^rc mohl gerichteten

©ranaten gegen bie feinblichen Diraiüeure maren unb gleichjeitig

ben lebhaften 2Bunfd), ©ranattartätfdjen jur Vertreibung ber feinb*

liehen ©thüfcen ju befifcen.

gaßt man baß Voraußgehenbe jufammen, fo jeigt ßd), baß

im 3al)re 1873 bie $?age bet ©efdjüfcfrage in ©chmeben bie fol=

genbe mar. Die VorberlabungSgeßhütje Ratten burdj bie neueren

Verbefferungen an ber Munition eine Drefjroahrfdjeintichteit erlangt,

meldje fuh mit ber ber beften Jpinterlaber nollftänbig nteßen tonnte;

ba§ ©hrapnelfeuer mar in golge guter .geitjünber bemjenigen ber

£>interlabung§gcfd)ü§e überlegen. Veranfdjlagt man hierbei bie

(Sigetifdjaften ber Vorberlaber, baß fte im gelbe eine fehr menig

forgfame Behanblung »ertragen, baß fte nicht leicht butch ©preng*

ftücfe feinbtidjer ©efc^offe u.
f.

m. ober burch baß eigene geuer

geitmeilig unbrauchbar merben, baß fte im IQgemeinen eine geringe

©efchitflichfeit unb Uebung ber 2Jfannfchaften bei ber Bebienung

erforbern, baß fie billiget ju befchaffen ftnb unb auch eine billigere

2J?unition gebrauchen, baß fie tm eigenen Sanbe gefertigt merben

tonnen u. f. m., fo liegt cß $u Sage, baß ein Uebergang jum

^sinterlabungßfhflem ju jener $cit mohl faum auß irgenb einem

©eßdßSpuntte hätte oertheibigt merben tonnen unb fo blieb benn

bie fchmebifche gelbartiüerie mit Borberlabern beroaffnet. Die 21m

hänger beß BorberlabungßfhßemS hatten ju biefer B 6 *1 ©enug*

tßuung, baß einige heroorragenbe 2lrtillerie>£)ffijiere, melche bieder

bent $interlabungßft)ftem ^ulbigten, gejroungen par la force des

choses auf bie ©eite ihrer bisherigen ©egner übertraten.

Die Aufgabe, melcße ju biefer 3 e rt ber SlrtilleriesBerroaltung

betreffenb beß gelbartiöeriesSDtaterialß oorlag, beftanb barin, unter

Beibehaltung beß VorberlabungßptinjipSSDlunition neuer JÜonßruftion

ju bejehaffen unb im Uebrigen oerfchiebene Berbefferungen oorjm

nehmen, bie aber auß mehreren ©rünben fo burdjgreifenb mürben,

baß eine faß totale ilieubefchaffung beß IDiaterialS nothmenbig mürbe,

©o mürben neue 2,583ÖHige Saffeten unb 2Jtunition8magen ton=

fttuirt unb Derfudß, ßon benen gegenmärtig 6 Batterien fertig ftnb;
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fo mürbe ein neue8 3,24 jöüigeS ©efehüfc oon Derminbertem ©erntet

unb uerbefferlcr Jtonßruftion Derfucht; fo mürben meutere Daufenb

neue ©efdjoffe befchafft u. f. m.

9llS ober biefe Mubilbung beS Materials im ©angc mar,

mürbe fie plöfclifh gehemmt bureh Derfcißebene bemerfensmerthc

Michrichten, melcfje auS SDeutfd^lanb unb au§ anberen Sänbern

famen. Man erfuhr nämlicb, baß in SDeutfdflanb feit einigen

3af)ren bereits 93erfmf)e ftattfänben, mit bem 3roede, gelblanonen

oon einem er^eblic^ großen SeiftungSDermögen im SJerglcid) ju ben

früheren @efd)ü(}en ju geminnen. Obgleich bie SSerfudje fd>on feit

1867 begonnen, erlannte man bod) erß nach bem Schluffe beS

ÄriegeS 1870—71 üoOßänbig bie 9?othwenbig!eit, bie SeißungS*

fähigleit unb 3erßörungSlraft ber Slrtiflerie ju fteigern. 3n biefem

Jiriege hatten bie Deutfd)cn mit einem fjeinbe fämpfen müffen, ber

mit einem ©emeljr auegerüftet mar, bas ganj anbere (£igenfdjaften

als bie ©emehre befaß, mit benen bie Slrmeen bisher bemaffnet

mären; bie Deutfdjen hotten auf eine empfinblidje Seife bie folgen

ber ergiebigen Sirlung beS (ShaffepotgeroehrS, meines eine ent*

fcfjeibenbe Sirlung auf Entfernungen heroorbringen lonnte, an bie

man früher nicht gebaut hotte, gefühlt. 9?ach beutfeben Eingaben

foK ba§ mobente ©eroehr, meines bie baHiflifcheit Sigcnfdjaften

beS EhaffepotgcmehrS heftet, fchon auf 1200m eine entfd)eibenbe

Seuerroirfung betDorbringen unb bis auf 1500m ber 2lrtiderie noch

recht empfinblidje SBerluße jufügen. Selbft menn biefe Angaben

ctroaS übertrieben finb, fo iß eS hoch unleugbar, baß ba8 3nfanterie=

gemchr in legter 3«tt ein erheblich größeres SeißungSDermögen

gemonnen hot unb baß eS hoher ber logifcßen Äonfequenj entfpridjt,

baß auch bie 2lrtiHerie bie Sphäre ihres mirtfamen §euer§ er*

meitere, menn ße nicht barauf oerjichten miß, ßch in fraftiger Seife

an ben Schachten ju betheiligen unb menn ihre Sirfung nicht

fdjon ju Scginn ber Äämpfe oereitelt merben fofl.

Der Ungenannte ©runb gilt gleich Diel für Scßrocben mie

für Deutfcßlanb unb anbere Nationen; er bilbet auch bie Dornehmfte

Urfache, baß bie Stage ber SBefcßaffung eines neuen gelbmatcrial§

in Schieben auf ber DageSorbnung ßeht.

Sine anbere unb nicht minber ßarle Mahnung für Deutfeh*

lanb, baS $?eißungSDermögen feiner SelbartiQerie ju fteigern, lag

in bem Umßanbe, baß bie lebenSltäftige Mition, bie Deutfcßlanb

eben geflogen hotte unb bie hoher für längere 3«it ba8 DamolleS*
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fdjttert über bem Raupte ®eutfd)lanb8 fdjweben lägt, unmittelbar

nad) bem Kriege bas oerloren gegangene Srtifleriematerial burdj

SEBaffen erfe^t gatte, roelcge ben oon ben ©eutfcgen im Kriege «er*

menbeten bebeutenb überlegen maren. «Schließlich Ratten bie beutfcgen

Kanonen einen bebenflidjen SJtangel an ^altbarleit gejeigt. 35 ie

SEBirfung berfelben mar bis 1500m entfcgeibenb, jroifcgen 1500 unb

2200m jufriebenfietlenb, auf größere (Entfernungen aber gering.

3)ie fjorberungen, welche man für baö lünftige ÜDtaterial auffteflte,

maren nunmehr folgenbe. SgeilS foüte man eine ooüfiänbig oer*

nicgtenbe äßirfung bis auf 2000m erhalten, tgeilS foOten bie

©efcgüge eine ^ufriebenfleDenbe SEBirfung auf ben (Entfernungen

über 2000m, auf benen man mägrenb ber einleitenben 2rtiflerie=

fämpfe fliegt, bie fich am Anfänge einer «Schlacht ju entroicfeln

pflegen, ergeben.

5D?it biefen gorberungen oor Slugen fegte bie preugifcge SlrtiQerie,

oon Krupp roirffamfi unterftügt, ben weitumfaffenben S3erfucg fort,

um fo fegnell als möglich in befter SBeife auSgerüftet merben ju

fönnen. 3m 3uni 1873 erhielt bie SlrtiQerie eine Kaifetlicge Drbre,

welche befahl, bag ba8 neue 2Jiaterial ju ben ©ommerübungen be«

3agre8 1875 fertig bergefteüt fein müffe. 3" fjolge h*er00n mör

man 1873 eifrig tgätig, ben SJerfucg jum Slbfcglug *u bringen, fo

bag ber Kaifer am Anfang 1874 baS fefigeftellte 2Jfaterial genehmigen

fonnte.

@8 fann gi £r nicht auf eine EDetailbefcgreibung beS neuen

EFfaterialS eingegangen merben, nur bie SJtittel foÜen !urj ange»

beutet Werben, mit benen man ba$ erftrebte 3' eh eine gtögere

SEBirffamfeit auf grögeren (Entfernungen als früher ju erhalten, er=

reichte. Diefe lagen tgeilS in ber Sßermegrung ber Sange unb beS

©emiegts ber ©efegoffe im S3crgältmg jum Kaliber; tgeilS in ber

Annahme eines grobförnigen EßuloerS, melcgeS weniger geroaltfam

unb bergeftalt wirft, bag man, ohne größere Slnftrengung ber

©efcgügiögre, bie Sabung in göcgft beträchtlichem ©rabc oermehren

unb baburch bie SlnfangSgefcgroinbigfeit ganj erheblich fteigern fann;

theilS in ber 33erroenbung fogenannter 35oppelroanbgranaten unb

©ranatfartätfegen, burch tuelchc bie 3 ei fförung, bie bie ©efdjoffe

burd) ihr Krepiren geroorrufen, eflatant erhöht wirb.

3m Saufe beS 3ahreS 1874 erhielt bie fegmebifege Strtiflerie«

SSerroaltung genaue Kenntnig oon ber ffonftruftion ber neuen

preugifchen Kanonen unb beren übrigen (Sigenfcgaften. Steeg erhielt
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man 3temltd) genaue 9?ad)ridjten übet bie VerfuchSgefcbüfce, hielte

Krupp an Defierreidj geliefert ^atte, unb weldje ftd) in einiger

$infid)t nortIjeilf|aft oor ben beutfd)en Kanonen auSjeicbneten.

2J?it biefen mobetnen ©efdjütjen fonnten bie alten fchwebifchen

VotberlabungSgefchühe ungeachtet ber oerbefferten ©efcboßfonfkuftion

ni^t in Vergleich treten. 2lber bie fcfjmebifthe SlrtiOerie fdjeint eS

al8 eine 2lrt ©brenfacbe angefeben ju Ijaben, bie VorberlabungS»

gefd)ü<}e nicht ju oerlieren. 2J?an begann baber ohne lange Dube

nacb ben Sabren 1871—73, nacpbem bereits ein beträchtlicher 93or=

ratb oon neuen @efd)offen befc^afft worben, neue Verfuge auSju=

führen unb bie 3lnj!rengungen gu erneuern, um bie VorberlabungS*

gefcbüfce nicht nur bejüglich ber Üreffwabrfcbeinlicbieit fonbcrn auch

nach aßen übrigen Dichtungen fo weit ju oerbejfern, bajj fee mit

ben neuen £interlabern fonfurriren fönnten.

SlnbererfeitS fingen biejenigen, welche biöljer für bie Verwett*

bung beS VorberlabungSfhftemS bei ber gelbartißerie gewefen, an

ju fdjwanfen unb fchloffen ftch an bie 3lnbänger ber ^interlabung

an. SDie llrfadje bieroon war bie beträchtliche Ueberlegenbeit, welche

bie neuen ^jintcrlabungSgcfcbühe nach auSlänbifchen Dachrichten

bezüglich ber Üreffwabrfcheinlichfeit befaßen, eine Xreffwabtfcbeinlich'-

feit, bie man nach aßen Srfabrungen mit ben fchwebifchen Vorher*

labern ju erreichen nicht hoffen fonnte, ba Schweben bereite früher

als bas SluSlanb bie Vorteile einer oerbefferten ©cfdjoßfonjfruftion

auSgebeutet batte, auf biefemfSBege baber nicht mehr oiel erreichen

fonnte. 333er nun ben oortbeilbaften (Sinflujj überfab ober unter--

fchäßte, welchen baS neue grobförnige ißuloer auf bie Streffwabr*

fcbeinlicbfeit auSübte unb bie barauS folgenbe ÜJfögli^feit, eine

Steigerung ber ülnfangSgefcbminbigfeit gu erhalten, jo wie fchließ

lieh bie oon ben SDeutfcßen unb Don Krupp oorgenommenen 3Scr=

änberungen in ber 3lrt unb ©röjje beS 2)raß8, mußte natürlich

glauben, eS fäbe jiemlich trübe für ba§ 33orberlabung8fhftem auS.

Unb hierin liegt bie einzige Gürflärung für ben erwähnten Umfdjwung

ber Meinungen.

3n ©rwägung ber oerfebiebenen 93ort^cile, welche baS Vorher*

labungSfhfiem in golge feiner @infachheit befifct, wollte bie Slrtißerie*

33evwaltung bafjelbe nid)t eher aufgeben, als bis ein Vergleichs'

oerfuch jwifdjen beiben Sbffemen bie Dothwenbigfeit erbartet hätte.

(Sin berartiger Verfudj würbe 1875 ju SbiifHanftab auSgefübrt.

2>aS oerfuchte .^interlabungSfanon batte baS Kaliber oon 8,7 cm;
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feine Äonfiruftton war in mancher $infidjt Don ber ber beutfdjen

©efdjüfce Derfchieben, glich aber Doflßänbig ber ber S3erfud)8gefchübe,

welche ßrupp ber öflerreidjifcben Artillerie geliefert hotte. ©er

$auptunterf<hieb bejianb barin, baß bie ©efcboffe mit üier fchntalen

flupferringen an ©teile beS Don ben ©eutfdhen angemenbeten 23lei*

mantel§ jnr güßrung burd) bie $09* Dctfeben waren. ©ie Sin*

menbung Don Sfupferringen rührt oon ber franjofifcben ÜJiarine*

Artillerie ber; biefe 3bee bot 5?rupp aufgenommen. ©ie Tupfer*

ringe hoben einige SJorthcile bor bem SBleimantel, j. 58. baß fie

bie ©reffmabrfcbeinlicbfeit etwas Dergrößern, bie ©eele feljr rein

erhalten u. f. w. ©ie Urfat^e beS geßholtenS am S3leimantel in

Preußen foll fein, baß bei einem Jranäport Don mit Jfupfetringen

oerfebenen ©efdjojfen ein fRing abfprang unb Dom ©efcßoß ftd)

ablöfie. 2Babrfd)einlicb ift eS, baß auch in ©eutfcblanb Don manchen

©eiten auf Slnnaljme ber ffupferringe gebrungen wirb.

®a8 in ©Sweben Derfud)te 8,7cm-9tohr war ein gußfiäblernes

mit ©tablringen DerfiärfteS. ©a$ 33orbeilabungSgef<bfi§, ba§ ben

Siamen 3jöÜigeö erhielt unb mit biefem mächtigen ©egner fämpfen

foQte, mar oon ©ußeifen unb mit einem 9iinge Don fßubbelfiahl

oerftärft; im Uebrigen mar feine Äonßruftion möglid)ft ber ber

firuppfcben 8,7 cm*JJanone gleicbgeftaltet. ©o hotten btibe ©efdjiihe

gleiches ©emicbt; bie ©efcboffe hotten ebenfalls gleite Hänge, gleichen

©urdjmeffer unb gleiches ©erricht unb waren nur in ihrer äußern

gorm etwas Derfdjieben, ba man bei ber fionftruflion ber fcbmebifcben

©efcboffe feine genaue ifenntniß ber ber anberen befaß; ferner

waren bie SfnfangSgefchminbigfeiten gleich; für beibe @ef<bü§e mürbe

ein unb baffelbe 5ßuIoer Dermenbet u. f. ro. ©tlbftoerftänblicb waren

bie 3u9fhft««te oerfchieben. ©ie 3jöüigen Ranonen jecgten ba§ alte

erprobte SBrebefcbe gugfhftem, &* c ©efcboffe waren aber wie bie

neuen 2,58 unb 3,24jöÜigen mit §mei SReihen SliletteS (styr knappar)

Derfeben.

©er eigentliche £reffwabrf<beinlicbfeit8Decfucb würbe burcb

©chießen gegen £>ol$Wänbe mit blinbgelabenen unb aufs

©emidjt gebrachte ©prenggranaten auSgeföhrt. ©amit äußere

Umßänbe, wie j. 58. ber SBinb, biefelbe SBirfung auf bie ©efcboffe

beiber ©efdjühe äußerten, fchoß man ©d)uß um ©chuß auS beiben

Äanonen.

©ie Slnbänger beS 33orberlabungSfhflem8 fasert mit Unruhe

ben Siefultaten beS S3ergleid}Sfdjießen8 entgegen. Snjwifdjen war
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ba« ©rgebniß, bog bie Oreffwabrf<beinli<bfeit ber beiben ©efdjüfce

fitb fo nahe fam, baß eS fcfjWer war gu fagen, welche« am bcften

}d)oß. 3n f^olgc bieroon äußerte ftd) bie Sfommifflon, meiner bie

Ausführung beS ©ibießDerfucb« übertragen mar, in ihrem Sericbt

ungefähr in nadjftehenber Söeife. Oie Bgällige Sfanone b°t eine

fo große Oreffwahrfcheinlichfeit gegeigt, baß bie Äommiffton eine«,

teils ben in biefer $injid)t beobachteten geringen Unterfd)ieb gu

©unften be«.8,7cm ©efcbüfceS al« gufäOig betrachten unb anberer.

feitS ihm, wenn er tbatfäcblicb befielt, wegen feiner geringen ©röße

feine praftifcbe Sebeutung beilegen fann.

Oa« fcbwebifd^norwegiftbe ArtiÜerie-Romite, meines im $etbjl

1875 unter bem fpräfibium bc8 Sfjef® be« ©Dea Artillerie.lRegimentS,

Oberft Sreitholfc, gufammentrat unb welchem ber Auftrag ertheilt

worben, ftd) über bie gegenfeitigen Sorgüge ber beiben gum 5Ber=

0
gleid) g^ogenen ©efdjühe auSgufprcchen, äußerte fich unter Anberem

fd)ließlicb über bie Jreffwahrfcheinlidhfeit: „Oie fßrägifion ber beiben

nerfuchten ©efcijüge fann gegenwärtig bem Itomitö feinen ©runb

abgeben, um bem einen ©pftem einen Sorgug Dot bem anberen

guguteilen."

Sei bem Serfud) gu @^riftianfiab beftanb bie Abfid)t, burch

©(hießen mit gum ©preugen gefabenen unb gum ffriegSgebraud)

Doüftänbig fertigen ©efchoffen gegen ©cheiben, welche Infanterie*

trupp« barftellten, bie beiben Kanonen gu Dergleichen unb füllte

ba« ©(hießen fowohl mit ©ranaten als mit ©fjrapnclS au«gefül)rt

werben. Oie ©ranaten waren fogenannte Ooppelwanbgranaten,

welche in fßreußen angenommen worben unb welche in Solge ihrer

eigentümlichen gabiifation in eine bebeutenb größere Angal)l ©tücfe

gerfpringen unb baljer eine ungleich fräftigere SBirfung als bie

gewöhnlichen einfachen ©ranaten ergeben. OaS ©chießen mit biefen

Ooppelwanbgranaten erlaubte feine«weg«, ben ^interlabungSfanonen

bie geringjte Ueberlegenheit guguetfennen, eher im ©egentheile.

Oie fchwache Ueberlegenheit, Welche bie mit ben 3göÜigen ©efdjüfcen

erhaltenen SRefultate geigten, war gu geringfügig, al« baß man

berechtigt gewefen wäre, barauf ©ewidjt gu legen; man betrachtete

fie baher um fo mehr als gufäüig, ba ber ©chießoerfucb mit ben

Ooppelmanbgtanaten nur Don mäßigem Umfange war.

2Jtan hatte, wie erwähnt, beabfichtigt, auch ein SergleidjSfcbießen

mit ©ranatfartätfehen auSguführen; baffelbe fanb aber nicht ftatt,

ba man bergleieben ©efd)offe Don Ärupp nicht gu erlangen Der.
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mochte, trogbem fte im Kontrafte aufgeführt maren nnb man eg

an Nachfragen unb ©rinnerungen nicht fehlen lieg. Krupp erflärte,

baß bic 33eranlaffung barin liege, baß ber SBerfud) mit ben Qtil-

jünbern noch nicht abgefchloffen roorben. ®ie für bag ©hrapneu

feuer fo mistige ^tjünberfrage mar fomit für bie fpinterlabungG

gefchühe noch nicht gelöß. 5Diit50ejug herauf äußerte bag fchmebifch'

ttormegifche Komitee „®en bejeicßneten SRangel (Don tauglichen

^eitjünbern für bie ^interlabungöfanonen) erachtet bag Kotnite

oon um fo größerer Sebeutung für un8, al8 bie Sortfyeile ber

©hrapnelS tängfl in ber Artillerie ber bereinigten Königreiche

erfannt finb unb bitfe ©rfenntniß fleh nunmehr auch anbermärtS

bahn ju brechen fcheint. ©in Aufgeben ber juocrläffigen SBirfung

ber ©rnnatlartätfdhen mürbe ba8 Komitö at8 einen Nttcffchritt in

ber ©ntroidelung ber Artillerie betrachten, oon bem eg auf ba8

©rnftlichfle abratheti müßte."

©a8 große ©eroicht, metdjeS bag Komite auf bag ©hrapnek

feuer legte, fcheint ootlftänbig berechtigt, ba ein 33etgleichgfcbießberfnth

mit ©oppelmanbgranaten unb ©brapnelg ergeben h at/ baß ein

©hrapnel eine ebenfo große SEBirfung liefert, atg jmei ©oppelmanb*

granaten jufammcngenoinnten.

®ag Komitd äußerte ftch meiter in folgenber SBeife: ,,©ag

Nefultat ber Unterfuchungen beö KomiteS läßt ftch furj in folgenbe

brei fünfte jufamntenfajfen:

1) Unfere gelbfanonen genügen in ihrem gegenwärtigen $u=

ftanbe nicht ben gorberungen, «eiche bie 3«it an bie gelbartißerie ftetlt.

2) 3)a8 Kaliber, melche8 ftch Am heften für ein ©inheitS*

gefdjüh (hufvud Kanon) eignet, liegt jmifchen ben beiben jefct

beftehenben Kalibern, oon melden feineg ftch für ein folcheS empfiehlt.

3) ©ie angejMten 33ergleith8oerfuche jmifchen bem SSorber=

unb Jjjjinterlabunggfhftem fprechen unbefireitbar gu ©unften ber

SSorberlaber.

^ieraug folgt, baß, obgleich ba8 Komit6 oon ber Nothmenbig*

feit oon SSeränberuttgen bei ber gelbartiQerie ber SSereinigten Reiche

überzeugt ift, biefe nid)t in ber Nidjtung ber ©inführung bet

£>interlaber oorjunehmen ßnb."

3n biefer Aeußerung erflärte fleh bag Komit6 auf bag ©eutlichftc

ju ©unflen beg SJorberlabunggfhßemS. ©in SJiitglieb, Kapitän

g. ©chartau beg SSenbeg^ArtiHerie^egimentS, oermahrte ftch gegen

ben Romitebefchluß; junächfl ftimmte er nicht in ben oon ber
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ffomite>ÜfteI)rI}eit außgefptochenen über feie gelbmäßigleit

ber $interlabung8gefd)ühe rin, ferner behauptete er, baß bie £reff*

roahrfcheinlid}feit fleh 3“ ©unften beß £interlabung8fhftemß h«außs

gefteßt habe, obgleich man au8 bem (Schießen mit blinb gelabenen

©ranaten nur mit einiger ©cbwierigleit jn entnehmen üermodjte,

baß bie $interlaber beffer fchießen unb obgleich baß ©djießen mit

©prenggranaten ein gleich günfligeß SRefultat für ba8 33orberlabung8=

fpftem ergeben, ©djließlich äußerte fapitän ©chartau, „baß e§

feinem 3ro eifel unterliege, baß bie 3 e»tjünber für bie ^interlaber

wäfjrenb ber 3 e *t, bie Jur 33efdjaffung eineß neuen gelbartiflerie*

ÜJtaterialß in ©darneben erforberlich, bie ©ntroiöfelung finben wür*

ben, welche gur oollen SBirfung be8 ©hrapnclfeuerß nothtoenbig.“

Auf ©runb aller biefer (£in$elnh eiten fpradj Äapitän ©chartau

feine üKeinung bahin auß, „baß bei bem gegenwärtigen ©tanbpunft

ber grage fchmertich 3emanb Weber auf bem SBege beß iBeweifeS*

noch weniger auf ©runb beß bis jefct angefteHtcn Sergleichßberfudjß

einem ber ©efchühfhftrme ben Vorrang juerfennen fönne", baß bie

cnbgiltige ©ntfdjeibung auSfchließlid} burch SergleichSfchießoerfuche

ju gewinnen fei, Woher er beantragte, baß gleichzeitig mit ben Dom

Sfomitö empfohlenen SJerfudjen mit ©orberlabern, „ein umfaffenbeß

©hießen mit Sfanonen J?rupp’fd)en ÜRobeüS angeorbnet werben

müßte."

3)ie gortfefcung be8 33erfud)ß, beren Außfühtung fowohl baß

fchwebifch'ttorwegifcheSomitö beß Saljrcß 1875 Wie Äapitän ©chartau

beantragt hatten, fam im ©pätfommer be8 Sah^S 1876 ju ©tanbe.

3n golge beß Antrags beß fchrocbifchen ©cneralfelbjeugmeiftcrS

befahl ber ftönig, baß gut üöfung ber wichtigen grage ber Serfuch

in größerer Außbeljnung, .alß e8 oom fchroebifch=norwegifchen Sfomite

oorgefdjlagen worben, jur Ausführung fommen fotle.

@8 würben brei neue BjöHige 33orberlaber unb jWci ©tütf

8,7 cm^interlaber angefdjafft, bamit ber Serfud) mit brei ©efdbüfcen

eher Art angejleQt werben fonnte, benn ber im Dorhergeljenben

3ahre oerwenbete 8,7 cm^interlaber foüte ebenfalls benufct Werben.

Nebenbei fei bemerft, baß ffrupp höchfl eigenmächtig oerfuhr unb

fid) nicht immer nad) ben erhaltenen Drbreß richtete, ©o hatte

ber ©eneratfelbjeugmeifier oerlangt, baß bie jwei gulefct befteüten

8,7cm=Slanonen ooüfiänbig gleich mit ber 1875 gelieferten fein

feilten, bei ber Unterfudjung fonb ftd) aber, baß ber Sabungbraum

ber beiben neuen ©cfdjühe Heiner war, als ber be8 juerjt oerfuchten
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Slobrc«. ferner war Derlangt worben, bag alle ©ranaten 6,8 kg

wiegen foüten, Krupp lieferte aber 100©tücf, welche nur 6,355 kg

ferner waren.

Kurg oor SBeginn be« SSerfud)« ging ein Antrag Krupps ein,

bag bie fdjwebifc^e Artillerie ein neue« 8,7em«Kanon prüfen möge,

beffen innere Kongruftion geh Don ber ber brei erggenannten

©efchüfce unterfdjieb. S3ier Krupp’fd;e ®efd)üfce tburben Paper bei

bem SJetfucp Dcrwenbet.

Die ©efdjoffe ber 3göüigen Kanonen Wogen 16 ißfb , ebenfooiel

bie für bie 8,7cm=©efcf)ü(}e 9fr. 2, 3 unb 4, wäbrenb biejenigen

für ba§ 8,7cm»Kanon 9fr. 1 in geige be« oben erwähnten eigen»

mastigen Verfahren« Don Krupp nur 15 ißfb.' wogen.

Següglicp ber Sreffwabrfdjeintidfjfeit war ba§ 9iefultat ba«

folgenbe. 9fimmt man für alle Kanonen jeben ©pgemS bie

SDfittelmerthe ber berechneten Dreffmahrfcbeinlid)feit«angaben, fo

erhält man giffetn, ü>el«h* für beibe ©pgeme fo nahe aneinanber

liegen, bag man unmöglich einem berfelben ben S3orgug gu geben

Dermag.

Die mit ber Ausführung beS 3$erfudte« beauftragte Kommiffton

hat in ihrem Berichte aber auch bie 9fefultate ber 8,7cm»Kanonen

9fr. 2 unb 3, beren Konftrultion gleich war unb Don ber ber

Kanonen 9fr. 1 unb 4 ctwa§ abmid), befonberS berücffichtigt. Die

Kanonen 9ft. 2 unb 3 fchoffen beffer al« 9fr. 1 unb 4 unb gellten

ftd) bie Dreffmahrfd)eintichfeitS*@rgebnifft ber beiben erjleit etwa?

gröger als für bie brei 3gö0igen Kanonen gufammen heraus. 9D?ir

($auptmann GenterDaU) erfd^eint e§ nicht angemeffen, bei bem

SSergleicp ber Drcffwahtfcpeinlicbfeit, wie bie Kommiffton eS tf)ut,

bie beibtn Krupp’fcpen Kanonen, welche fd)led)ter fchoffen, auögu»

fchliegen. 2BaS befonberS Kanon 9fr. 4 betrifft, fo mar baffelbe

auf Krupp« eigenen Antrag nad) ©cpweben gefenbet, man lann

baher wohl faum begmeifeln, bag er e« beffer erachtete, als bie beiben

anberen. SBenn nun 9?r. 2 unb 3 beffer fchoffen al« 9?r. 4, fo

mug man bie« fidler als eine gufäUigfeit betrauten, fann barin

ober feine ^Berechtigung pnben, ba« Se^tere Dom SSergleich auSju*

fchliegen. 3$ will mid) aber niept weiter auf biefe Diffcreng in

ben Anpcptcn ber ÜDfeptpeit ber Kommiffion unb ber weinigen

einloffen, benn, um bie eigenen SBorte ber Kommiffion gu gebrauten,

ba« ©emicht unb bie SBeöeutung be« Unterfcpiebe« ber Dreffmapr*

fcheinlichfeit gmifepen gmei ©efepüpfpftemen tritt natürlich erp bei
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bem Schießen mit Sptenggefdjoffen Ijeroor, bei bem nicht allein bie

SBirlung einer geroiffen 3lnja^l Schuß, fonbern auch bie geistig*

feit ju beriiefftchtigen ift, mit ber man ba§ (Sinfrf)ie§en auf unbe-

lannte (Sntfernungen beroerljtefligen fann.

dergleichen BergleidjSfchießen mit jum Sprengen gelabenen

©efdjoffen oeranjlaltete bie Komntifjion unb ergaben biefclben ba8

yffefuttat, baß bie Borberlaber ben |jinterlabern etma§ überlegen

maren. dicö muß man al§ jufädig anfehen ober fann auch barauf

beruhen, baß bie ©ranatfartätfdjen ber Borberlaber beffcr Fonftruirt

maren, als bie Jfruppö.

Bezüglich biefeö beS Bergteid)8fchießen§ äußerte ftd) bie

Kommtffion unter Slnbercm mie folgt: „Obgleich über 100 Spreng*

gefchoffe mit jebcr ftanonenart theilS Bon ber SteÜe aus, theilS in

Beibinbung mit Sftanöoern, um bie SBirffamleit beg SinfchießenS

ju erproben, oerfeuert mürben, fo haben mir hoch leinen Borrang

jmifchen ben beiben ©efcßü&arten ermitteln fönnen."

Beoot ber Bericht über ben Scfjießoerfucb beö 3ah«8 1870

abgefchloffen roirb, barf ein Umßanb nicht nerfchmiegen merben,

melier für bie .Stößigen Kanonen unzweifelhaft unoortheilhnft mar.

diefer Umftanb liegt barin, baß baö fcfjmebifche Buloer fpejieB für bie

BorberlabungSgefchüfce menig geeignet ift, theilS weil feine Bejtanb»

theile mittelfi BTietaBfugeln gemengt merben, mol)er ßh eine nicht

unbeträchtliche SJienge ÜRetaBpartitelchen in bemfelben befinbet, roa§

jur golge
t
hat; baß ber <J$uIoerfchteim eigenthümlich pechartig unb

feft mirb, theilS weil ba8 ^3uloer nicht burch bas SBalsmerf inforporirt

mirb, me§halb eS roeniger Boflfiänbig oerbrennt unb mehr ^ßuluer*

fd)leim gurüdläßt, als inforporirteS B“lner. Oa8 fdjmebifche Buloer

hat baher jmei beträchtliche SZa^theile, ben, bie Söaffen in hohem

©rabe ju Berfdjleinien unb ben, baß ber Buloerf^leim eine jähe

Sonftftenj befifct. Beibe Umfiänbe finb für Borberlaber entfliehen

pachtheilig, ba fie Beranlaffung geben, baß bie ©efchoffe oftmals

nicht an ihren richtigen $ta& in ber Seele gebracht merben fönnen.

So beobachtete man bei ben Besuchen ju Shriftianftab mehrere

Biale, baß bie ©efchoffe 1—2cm oon ber SteBe entfernt blieben,

bie fte eigentlich oor bem Slbfeuern einnehmen mußten. 3n folchem

gaüe entjtanb ein größerer 9iaum, in melchem ftch bas BatoergaS

auSbeljnen fonnte, in golge baoon eine Berminberung ber drieb*

fraft für baS ©efchoß, eine Heinere tlnfangSgefcßminbigfeit unb

eine fttrjere Schußweite. Slu8 benfelben Urfachen fonnte man unter
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560 5DM gwetmat bie @ef<hoße nur bis auf bie #ätfte ber (Seelen*

lange einfdßeben; in beiben gatten mußte man jle mit bem ©ranat*

auSgieher entfernen, eine Operation, welche natürlich Diel ^eit in

Slnfpruch nahm. ®S wirb ba^er in ©djweben unbebingt notp'

wenbtg erachtet, baS 5ßuloer auf bem Sßatgwerf gu inforporiren

unb baS 5D?engen mit 5DietaOfugeln aufgugeben unb bieS um fo

me^r, als bte ©egner ber Sotberlaber bie ©djwierigteit bes gu

Sobenbringens ber ©efdjoße bei benfelben fd)arf betonen.

Sn Seranlaßung beS ausgeführten <SdjießDerfud)S trat unter

tßrSfibium beS DberftlieutenantS ©jeffing ber nortoegifd)en Artillerie

gu Gbrißionia ein fdjroebtfd^notttegifiijee ArtiHerte=^omtt6 gufarn*

men, mit bem Aufträge, mehrere non bem fdjwebifchen ©eneral*

felbgeugmeißet aufgeftettte gragen gu beantworten.

®aS S?omit6 äußerte ftd) gu ©unßen eines (SinheitSgefchüheS,

inbem eS Dorfdßug, bie gefammte fd)roebifdh*normcgifdje getbartiderie

mit Äanonen beffelben S?aliberS unb 5DiobeUS gu bewaßnen. 5Dfan

mußte biefen Sefcptuß mit großer ©enugtljuung begrüßen. ÜDie

3eit mangelt hier, um bie Dielen ©rünbe anjugeben, metche für

ein (SinheitSgefchüU fpredjen; nur ein eingiger 33ortt)eil möge an-

geführt Werben, ber, baß ber fdjwierige DÄunitionSetfafc auS ben

Äolonnen wefentlich erleichtert wirb. Sn fßreußen hQ t man nad)

bemfetben 3iele geftrebt, man hQt ben ©d)ritt aber nic^t fo fon»

fequent burc^gefu^rt, wie baS f<hwebifd)*normegifdhe $?omtt6 Witt.

®ie gefammte ®iDiftonS* unb $orp0*9lrtiHerte mit StuSfdfjtuß ber

reitenben Batterien, beren 3°^ eine Dergleid)Sweife geringe, ift

nunmehr mit bemfetben Äaliber bewaffnet. 3)aS fchwebifdh’norwegifche

Äomit6 Witt bagegen ber reitenben ArtiOerie biefelben ©efthütje wie

ber fahrenben gutheiten unb für bie ©rßeren bie erforberti^c Seroeg*

lichteit baburth gewinnen, baß bie gefammte Sebienung beritten

gemacht werbe.

SBeiter fpricht baS Sornitz bie 5D?einung aus, baß bie Sefdjaßung

eines neuen gelbartiflerie=5D?atcriatS für ©djweben unumgänglich

unb unabweiSlich erforbertidh fei. Sn Setreff 5ftorwegenS, beßen

gelbgefdjfifce jüngeren üDatumS unb in mehreren Segnungen beßer

als bie fdhwebtf^en ßnb, hält baS Somitö eS als ftcher, baß bie

normegifchen ©efchüfce burdh gwecfmäßigere ©efcßoße unb wirffamereS

SutDer fo wie burd) SBefchaßung Don neuen Saffetcn für bie

fchmereren Äanonen beträchtlich Derbejfert werben fönnen, glaubt

aber, baß btefe Serbeßerungen nicht berartig Wirten werben, baß

3w«innb»iet}igfteT 3a$tgang. I.XXXHL. ®aitb. 4
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fte allen gorberungen genügen. ®a aufferbem bae neue @inbeite=

gefcbfifc, ba§ in ©djmeben gut Annahme gelangen fofl, au8 batliftifcben

unb anberen ©rünben ein Kaliber erhalten muff, ba0 gmifd)en ben

Kalibern bet feigen beiben norwegifcben ©efcbüfce liegt, fo mürben,

wenn Slforwegen fein bisherige« 5D?aterial beibebielte, bie bereinigten

Reiche im gelbe mit minbefienS brei Kalibern auftreten müffen,

unb in golge baoon würbe bie Artillerie bee einen £anbee bie bee

anbeten Weber mit 9Kunition nodf mit borratbSftticfen unterftüfcen*

lönnen. Auf ©runb biefer unb mehrerer anberer ©rmägungen

gelangt bae Komit6 gu bem ©cbluff, baff ein ©inbeitSgefcbüg für

bie Artillerie ber beiben bereinigten Reiche einjuffiljren unb biefe

2J?affregeI fo Diel wie möglich ju befdbleunigen fei.

begüglid) be§ ©emicbte ber ooQftänbig au0gerüfleten gabr*

jeuge mit aufgefeffenen SDtannfcbaften erflart baS Komite, baff

baffelbe 1800kg nidf! fiberfdfreiten barf, fo baff bei einem Ange=

fpann non 6 Ißferben auf bae ‘jfßferb eine 3u 9^ flP Don 300kg

entfällt. ®ie8 ©emicht ifi beträchtlich geringer ale in Preußen

unb granfreid) unb felbfi in Deflerrcicb, erfdjeint aber mit 91üd>

fic^t auf ben fdbwäcblichen ^ßferbefc^lag ©d^mebenß geboten.

®a8 ©efdjoffgemidft toirb auf 6,5 kg, bie AnfangSgefchWinbig*

feit auf 450m normirt.

3n betreff ber ©efcboffart, welche in übertoiegenber Angabi

in bie 3Jfunition8au8rüjlung eintreten foK, meint ba§ Komit6, baß

gemäß ber außerorbenttidj günjiigen fRefultate, »el(be bie ©brQ Pne^
ergeben, biefe bae $auptgefchoß bilben müffen. Aue biefem ©runbe

füllen bie ©efdjüfce bergeftalt fonftruirt werben, baff bie ©ranat*

fartätfcben eine möglicbft günftige gorm erbalten. ®a bie Srfabrung

gelehrt, baß gut ©eminnung einer guten Sreffmahrfcbeinlicbfeit eine

©efdjoßlänge oon ungefähr 2,7 Kaliber erforbcrlich tff, bat baS

Komitö burd) Berechnung ben ©efdjoßburcbmeffer auf 8,15cm

beftimmt. ®anad) mürbe ba8 Kaliber ber ©efdjüge ftd) je nach beut

©pflem ftellen: für borberlaber auf 8,3, für £>interlaber auf 8,2cm.

®ie ©ranatfartatfcben foflen mit hoppelt roirfenben 3önbern

oerfeben werben, barnit man bae Krepiren nach ©rforbern fomobl

in ber Suft ale beim Auffd)lage erlangen fann. ®a begleichen

3ünber bisher in ©d)mebett nod) nid}t oerfud)t worben, fcf)lug bae

Komite oor, baß, bis biefee 3'A unb oortbeilbafte 9iefultate bamit

erreicht feien, ber größere ®hetl ber ©ranatfartatfcben mit 3 e ' l‘

3ünbern unb nur ber 9iefl mit ’Sßerfuffionegünbern oerfeben unb
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außerbem eine §tnreid>enbe 5D?eitge .günber beiber 9lrten im ^ßarf

mitgefüfjrt »erbe, um einen Umtaufd) berfelben na<b bem Sebiirfniß

benjerfflelligett ju fönnen.

Stücfßcbttici) bet Sartätfcben, welche nur äußerß feiten im gelbe

jur 9htwenbung fommen nnb welche nadf angeßeflten Serfudjen

butd) ©hrapnetö erfe^t »erben fönnen, fcbeint ba8 $omitö bet

Meinung ju fein, baß fte au8 bet 2Jtunition8au8rüßung au8=

f^eiben fönnen. ©leicbjeitig will ba8 tomitä bie SBranbgranaten

t>erfdjminbcn laffen, eine SWunitionöart, welche eine fo fdjled)te

^räjißon unb eine fo geringe 33ranbwirfung beßfct, baß man ihre

5D?itfü^rung nid)t langer oertljeibigen fann.

©eit einiger $eit haben mehrere fcbwebifdje Slrtitterie-Dffijiere

fowoht burd) 2Bort al8 burd) ©djrift eifrig bafür $u wirfen gefudjt,

baß bie ©hrapnelä bie alleinige 90?unition§au8rüßung bilben

unb baß alle anberen ©efcboßarten abgeft^afft »erben. Der ©runb

hierfür liegt bauptfäd)lid) in ber bann gewonnenen großen ©infad)»

beit ber SluSrfißung.

2Bie au§ bem Sorftebenben erficbtlicb, b at baö fd)Webifcb=nor=

»egifebe Komite mit großem ©djritt ben Sfficg betreten, ber fdßießlid)

jur Annahme ber ©brapnelS al8 (SinbeitSgefiboß führen muß, aber

ben lebten ©ebritt auf biefem Sßege no<b nicht jurüefgetegt. Der

©runb hierfür ifl barin ju fueben, baß ba8 5?omit6 ba8 Seißung?»

oermögen ber ©brapnel« ju fd)»atb erachtet für foldje gäOe, in

benen e8 gilt, ©ebäube, Litauern ober begleichen 3iele ju befdjießen;

außerbem War e8 wünßbenSWerth ein ©cfdjoß 3ur Verfügung jit

31t hoben, beffen ftarfe ©prenglabuttg bie 9lu8ficbt gewährt, bewohnte

Ortfcbaften in ©ranb fc^cn ju fönnen. Da8 Jfomite beantragt

baher, baß ©prenggranaten Don bemfelben ®ewid)t wie bie ©ranat=

fartätfdjen, aber Don 3 Äaliber Sänge, um eine große ©preng»

labimg aufnehmen 3U fönnen, nur in geringer 5D?cnge in bie

2Jhinition8ait8rüßung eintreten. Da8 .tomite holt eö entfebieben

für einen IRacbtbeil, baß man genöthigt iß, für beßimmte, feiten

oorfommenbe gälte eine befonbere ©efdjoßart mitführen ju müßen,

glaubt aber, baß man biefen 9fad)tbeil babureb etwas minbern

fönnc, baß man biefen ©efdjoßen einen ^3la§ in ben $interWagen

ber SKunittonSwagen anweife.

Durch bie borflebenbe SDiittbeilung be8 bauptfäcblicbßen Inhalts

beö SBeridjteg be8 fd)Webifch=HOtmegifcben 3lrtiflerie*S?omite iß auch

bie gegenwärtige Sage ber gelbgefdjiibfrage in ©ebweben ebarafterifirt. s
4*
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2Bie weit baß neue getbartiflerie=5Raterial in Uebereinfiimmung

mit btn ©runbfäfcen fonflruirt werben roirb, welche non bem Artillerie»

Jfomite aufgefteüt worben finb, iji noch nid)t gu fogen, benn, fo

niel belannt, ift biefe grage oon ben Sehörben, in beren $änben

fte ruljt, noch nicht entfliehen. SBünfchenßmertij märe e8, bajj bie

Sorfchlage be§ fchwebifch=normegif<hen $omit6ß in allem SSefent»

ticken genau befolgt mürben, benn bei bem Entwürfe berfelben hat

man einen offenen Sltcf für bie Sorberungen ber SReujeit an baß

Selbmaterial gehabt; babei hot man nicht fflaoifch baß Außlanb

nachgeahmt, fonbern mefcntlicbe Aenberungen öorgefdjlagen, gu benen

ber eigene ©djicfjoerfudj oofle Seredjtigung gegeben.

(Sine grage ift aber noch nicht entfdjieben, nämlich bie über

bie Sorbet» ober ^interlabung, aber biefe grage ift Oon üergleichß»

roeifc geringem ©eroidjt, benn roenn ©chmeben ein neueß SRaterial

in Uebereinfiimmung mit ben oben ermähnten ^rinjipien annimmt,

fo wirb baffelbe ben beften ©fernen beß Außlanbeß gleich, ja

überlegen, gleidjoiel ob man baß SorberlabungS» ober $interlabungß»

ftjflem wählt.

Daß Jfomite hotte felbfloerftänblid) auch ben Auftrag erhalten,

fich barüber gu äußern, ob bie neuen Äanonen für Sorber» ober»

^interlabung eingurichten feien. Son ben 6 üRitgliebern beS

Sfomiteß waren 3 für unb 3 gegen bie Einführung ber hinter»

labung. Die 3nftruftion für baß Äomitß ^atte für biefen Soll

norgefdjrieben, baß jebeß SRitglieb bem gemeinfchaftlicben Sericht

fein ©eparatootum beijufügen habe. Eine Detaiflirnng biefer Sota

würbe h«r gu weit führen; fte ftimmen im Uebriqen meifi mit ben

Setrathtungen über bie Sortljeile ber Sorber» unb ^interlabung

überein, mit benen biefer Sortrag abgefthloffen Werben foH.

Slje h‘eräu übergegangen wirb, foH lurj bie Seranlaffung

erwähnt werben. Welche baju führte, baß fich Äomit6 feine ÜRehr*

heit ju ©unfien ber Sorberlabung fanb, fonbern baß in biefer

Srage 3 SRitglieber gegen 3 flanben. Die Seranlaffung hierin

war unzweifelhaft, baß eß gelungen war, gu bem ©thteßoerfucb beß

Sahreß 1876 oon Jtrupp 3£itgünber für bie ©hrapnelß ber hinter»

laber gu erhalten. Diefe 3eitgünber brannten unbebeutenb ungleich»

mäßiger alß bie fthmebifihen; bieß fann aber ein 3nfall gctoefen

fein, benn ber Unterfchieb War gering. Sebenfaüß waren bie Srenn»

geiten hinlänglich gleichmäßig unb fo geftaltet, wie man fte oon

brauchbaren 3Anbern forbert. Die 3önber waren außerbem etwaß
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fernerer gu tempiren als bie fd)roebtfd)en, biefcr Unbequentlichteit

mürbe fidf ober roahrfcheinlich leicht abhelfen laßen.

(SS möge nun aI8 ©d)luß biefes BortrageS eine Ueberfic^t

ber Bor» unb SRachtheile bes §interlabungSft}jlemS folgen.

2Ba8 bie Sireffroahrfcheinlichfeit betrifft, fo bürfte baS Borher*

gehenbe ben Bemeis erbracht haben, baß Pe unter fonfl gleichen

Umftänben ungefähr gleich groß bei bem Borber» rnie bei bem hinter*

labungäfhfteme ifi. SBcnn man auch geneigt fein follte, in biefet

Begieljung ben |>interlabern eine geringe Ueberlegenbeit gujuerlcnnen,

fo hQ l>en boch bie mit gum ©prengen gelabenen ®efd)offe au§ge»

führten BergleichSfcbießocrfuche gegeigt, baß biefelbe jeber praftifcben

Bebeutung entbehrt.

SOian hat in tefcter 3 eit mehrfach bie Behauptung gehört, baß,

toenn man fid) für bie ^interlabung entfcheibet, man fpäter nicht

fo fchnetl gur Befdjaffung eine§ neuen SelbartiHerie»9)?aterialö

genöthigt fein mürbe, als raenn man baS BorberlabungSftjftem bei»

behält. 25ie Urfod^e l)iergu foH fein, baß bie Berbefferungcn bc§

gelbmaterialS, melche bie gufunft möglicherroeife herbeifiihien fönnte,

ftch leichter bei ben £interlabungSgefd)üfcen als bei ben Boiber»

labern oermerthen laffen mürben. Sßäre bie Behauptung richtig,

fo märe baS unleugbar ein großer Bortheil be§ ^interlabungS*

fpftemS, fchmerlid) roirb eS aber gelingen, beren 9iid)tigfeit gu

bemeifen. (Sine fold)e fubjeftioe Behauptung aufjunehmen, für bie

fein Singeiner oerantmortlich, iß natürlich mit Bebenllichfeit Der»

bnnben, roenn ein gmeifel »ft ab man feine ÜÜBaffe oetänbern foü-

3>aS gleicht einem ff echten gegen einen anfechtbaren ©eift. Sinige

SBorte barüber mögen erlaubt fein.

SBaS gunachft bie Berbefferuugen ber bafliftifchen (äigenfd)afteu

ber ©djußroaffen anbetrifft, fo beruhen biefe theilrceife auf bcu

©efehoffen unb eS ift leicht erftdjtlich, baß man Beränberungen an

ber äußeren ober inneren §orm berfelben ebenfomohl bei Borber»

al§ ^interlatern Dornehnten lann. 2Bitl man aber bie 3fotationS*

gefchroinbigfeit mitteiß einer Berminberung bes S)raKs oergrößeru,

fo erforbern beibe ©pßeme neue ©efchüfce. ®affelbe mürbe ein»

treten, menn man unter Beibehalt beffelben ©emichtS ber ©efehoffe

bie Beladung beS OuerfdjnittS berfelben oermehren modle, beun

bieS mürbe eine ffaliberterminberung unb biefe unfehlbar neue

©efchüfce bebingen. SBiH man bie Slnfangögefchminbigfeit fteigern,

fo mirb bie Slnftrengung beS IRohteS bei einem mie bem anberen
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©bfieme Dermehrt; jeigen ftd; bann bie Äanonen beS einen ©pflemS

ju fc^macb, fo wirb baö ©leihe auch bei benen beS anbeten flatt»

finben. ©ine Steigerung bet AnfangSgefhwinbigfeit bebingt in ber

Siegel eine Bermehrung ber Sabung unb biefe swingt ju einer

Bergrößerung bc§ SabungSraumeS. Bei £interlabern müßte man
Ijiergu ein ©tücf beg inneren gezogenen Steile fortnehmen unb

einen neuen UebergangSfonug anbringen; bei Borberlabern mürbe

hingegen Ijiergu nicht bie geringfte Aenberung an bem ©efdjüfc felbft

erforberlth (ein, aber an ben ©efdjoffen müßte man bie Hinteren

3litette8 um ein gleich langes ©tücf jurücffefceu, um meines ber

Sabunggraum Dergrößert werben foÜ.

3)ie Betrachtung biefer bentbaren Bcränberungen, welche färnrnt»

lieh {*n größere« Seißunggoermögen bejweien, jeigt, baß man bei

beiben ©bftetnen gleich wenig AuSftht hat/ biefelben burchjuführen,

ohne jur Aitfhaffung neuer ©efhüge gejwungen ju werben.

SBahrfcheinlich ift c§ injwifdjen, baß ein längerer 3 ettraum

Dergehen wirb, ehe neue Beränberungen §ur Steigerung beS SeifiungS*

nermögenS ber gelbartiUerie oorgefdjlagen werben, benn bie Ber»

änberungen in biefer '.Richtung, welche in anberen Säubern einge-

treten finb unb weihe auf ba8 fhwebifhe gelbartiHeriesäRaterial

übertragen werben füllen, finb fehr burhgreifenber Siatur.

»Dagegen erfheint eS höhl* Wahrfheinüh/ baß man halb oon

neuen Borfhlägen gut Berbefferung beS £jinterlabunggmehaniSmng

hören wirb, benn wie üorjüglid) auh ber neue Sfruppfhe SRchaniS»

mu§ ift, fo hat er bod) immerhin einige fhmahe ©eiten, eineStljeilg

in ber Art bet Siberung, anbererfeitö in ber Äonftruftion beS 3ünÖ s

loh«. Bejüglid) ber Siberung hat man bereits oor einigen fahren

in ber ftranjöftfhen Artillerie oeefuht, nah Analogie ber SRetaü»

Patronen für bie ©etoehre, gaöbihte Jtartufhen für bie ©efhü^e

gu oerwenben unb bergleihen Borfhtäge taud)«n Don 3 e't ju $eit

immer wieber auf. 3n le&ter 3eit hat man auh Don einem Bor»

fhlage gehört, bie Sibernng mittelft einer am ©toßboben fifcenben

jufammenbrüefbaren ©heibe ju bewirten. 2)er Sfruppfhe SReha*

niSntuS eignet fih aber fhled}t für bie Anmenbung felbfllibernber

Startufhen, benn biefe mürben bei ihm einen wahrscheinlich empfinb»

lidjen unb fomplijirten Sptraltor bebingen. 35ie geringe tehnifebe

©tfahrung in biefer $infi<ht möhte eg faum geftatten, eine folh«

Beränberung an ben älteren Stöhren Dorjunehmen, fie würbe Diel»

mehr ju einer SReubefhaffung swingen.
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©djtoeben nunmehr Da« $interlabungSfbßem an, fo

tonnen if)tn bie jutünfttgen ©erbeßerungen btr Siberung manche

VScfenjiertgfeiten bereiten, ©leibt e8 bagegen bei ben ©orberlabern,

fo behalt e8 ben ganj bebeutenben ©Ortzeit, baß eS Don neuen

©orfdßägen jur ©erbeßerung beS ©erfc^luffeS u. f. w. oollftänbig

unberührt bleibt.

(Sin anberer ©runb, ber ju ©unßen beS ^interlabungöfijftcmö

angeführt »irb, iß ber, Daß bieS ©tjßem Don faft allen Staaten

angenommen unb Don ihnen Dortheilhaft für Diel größere ßaliber

atS bie ©emehre erachtet wirb, fomit bie ßonfequenj erforbert, baß

ei auch für bie tfelbartiUerie eingeführt werbe. jDicfer ©runb ift

oon ziemlich gleichem ©Berthe wie ber ourhergehenbe unb e§ ift

leicht, beffen geringe §altbar!eit ju erroeifen. 3U tiefem 3»ec!e

taffen fidh oerfchiebene ©ortheile nennen, welche bem fpinterlabungS;

fqßem jugefchrieben »erben, unb »eiche fehr fdjarf bei Diel größeren

Kanonen als bie ©erachte heroortreten, aber infolge befonberer

©erhättniffe ftd) bei ben fjelbfanonen entraeber auf fJtufl rebujiten

ober oon fo geringer Sebeutung finb, baß ihnen burcb bie ©länget

beS §interlabungSft)ßemö mehr als baS ©egengeraicht gehalten wirb.

©etradjtet man junächß, wie ftd) bic§ ©erhältniß bei ben

fcf)raeren ©efchüfcen ftellt, fo ftnbet man, baß ßd) in biefern gatl

Ipinterlaber Diel leichter unb bequemer bebienen taffen, als ©orber=

laber, tbeilS »eil hier bie fchwierigße Operation barin bcfteht, baS,

zuweilen einige $>unbert Kilogramme roiegenbe, @efd)oß an feinen

©la(} in ber ©eele ju bringen, theilS weil bie ©Begßrecfe, um Welche

baS ©efdjoß oorgefchoben werben muß, bei einem £>interlaber

beträchtlich türjer als bei einem ©orberlaber iß. 3n ffolge hieroon

unb anberer Umftänbe h°t baS §interlabung§fqftem für fchwere

Kaliber ben ©orthcil einer großen gcuergefchwinbigfeit. 3)aS @in-

führen urb Slnfeßen beS ©efchoffeS unb Der Sabung iß Dagegen

bei einem ©orberlabungSfelbgcfchüfc baS ©Bert eines 21ugenblictS,

fo baß ber Zeitgewinn bei einem ^interlaber ein außerorbentlidi

geringer wirb. — 8llle ^interlaber, Deren @efd)offe mit fführungS'-

ringen Don Kupfer Derfehen ftnb, beßhen Den unzweifelhaften ©or*

theil, baß ße nur nad} etwa 10—20 ©djuß auSgewifcht ju »erben

brauchen, aber biefer ©ortheil tritt weniger fdjarf bei fo lleinen

©efdjühen, wie bie getblanonen, heroor, Deren ©Bifdher geringe

®imenßonen haben, freilich fann ber ©Bifdjer Derloren gehen ober

abbredjen, aber man hat einen folgen in ffteferoe, fo baß man ßch.
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rote bie (Srfaprung leprt, in einem berartigen gatle Reifen !ann.

Obgleitp bie gelbartiflerie bereits feit 400 3apren genötigt ift,

SBiftper mitgufüpren, fo pat fie bocp niemals an biefem 3ubepör*

ftücf ÜJiangel gelitten. SRitptSbeftoroeniger pat fidj gegeigt, baß

beim JpinterlabungSfpfiem aucp für bie gelbfanonen bie Sebienung

etroaS leister unb bequemer ifi, fo lange ber 33erfcpluß gut funftio=

nirt. ÜJfan fönnte baffer gu ber iÜleinung tommen, baß auch für

gelbgeftpüpc bie geuerfcpnelligfeit beim $interlabungSfqfiem größer

fei. 3)aS roare aber ein 3rrtpum. J>enn gunäcpft unb oor Ment
erfoibert ba§ Oeffnen unb ©fließen bcS SJerfcpluffeS ftetS etroaS

3eit; ferner muß man 3. 33. bei ben Struppfcpen ©eftpüpen bie

Derbere glatpe beS Seils ttaep jebem ©cpuß forgfaltig mit geölten

ober feuepten Sappen abroifepen, bie man Paper ftetS gur $anb

paben muß. ©iefe Operation roirb erfdjroert, ba bie abguroifepenbe

glätpe beim $erau8giepen beS 2Recpani8mu§ niept immer Doüflänbig

gu Jage tritt; man muß bann einen Sappen um einen §olgpf!od

wicfeln, benfclben groiftpen baS Äeillocp unb bie oorbere Seilfläcpe

bringen unb in biefer SBeife bie Steinigung auSfüpren. guteeilcn

oerftpmupt aucp bie obere ffeilflätpe fepr ftarf als golge einer

inangelpaften Siberung groifepen Seil unb 3ünblocp; in einem

folcpen gatt muß bie Reinigung aud) pier jlattfinben. ©cpließlicp

ftnb bie Operationen beS SluffapnepmenS unb SiicptenS jietS am
geitraubenbfien bei einem gelbgefcpüp; bei einem 33orbcrlaber tarnt

bie IRicptung aber beroirft »erben, roäprenb baS Saben oor fttp

gept, roaS bei einem ^jinterlaber nidjt roopl auSfüprbar. 3n golge

aller biefer SJerpaltniffe fließen bie SJorberlaber etroaS fcpneüer

als bie §interlaber. ®ie8 pat jtep aud) burep birette 3Jerfutpe

perauSgefteüt unb roirb in ißreußett anertannt.

3n ^infttpt ber geuerfcpneHigfeit bietet baper baS hinter»

labungSfpflent für bie gelbartiflerie feinen 33ortpeil Dor bem 33orber*

labungSfpftem bar.

33ei ber ©ntgünbung ber ^uloerlabung in einem SJorberlabcr

ftrömen bie ‘iJJulocrgafe groiftpen ©eftpoß unb ©eelenroanb auS, fo

baß an ber betreffenben ©teüe baS SDtetafl atlmälig auSbrennt.

33ei ferneren ©efepüpen geftpiept biefeS 3luSbrennen fcpneH unb

fann unangenepme 33efcp»erben perbeifüpren. $interlaber mit

‘JJrefftonSgefcpoffen brennen Weniger auS, ba eine SluSßrömung

ber ©afe um baS ©eftpoß bei bem mangelnben ©pielraum niept

ftattfinben tann. 33ei ben leitpteren gußeifernen ftanonen, roie ben
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gelbtanonen, ftnb aber bie 3lu§brennungen felbfl bet 33orberlabern

oon leinet 33ebeutung. Schwebifd}e 33erfud)e haben bieg ooMommcn

beltäftigt. ©o hat j. 33. ein 3,24j6D[iger 33orberlober mehr als

2(XX) ©djufj gethan, trofcbem waren bie SluSbrennungen üergleichS*

weife unbebeutenb unb nicht bagu angetan, 33efchwerben heroot*

jutufen.

f$ür gelbartiUerie bietet baher baS ^interlabungSfhflem in

fRiicEftd)! bet 3lu8brennungcn leinen befonberen 33ortIjeit bar.

SKan h°t aud) gefagt, bie ^interlabungSgefchüfce geben ber

33ebienunggmannfchaft mehr ©d)u§ al§ bie 33orberlaber, ba bei

ben Srfteren bie gange Söebienung ftch hinter bem ©efd)üt} befinbet.

Ser immer ein t5elbgefchü§ in feinet Saffete betrachtet, überzeugt

ft<h baib, bafj ein fotd^er ©egenflanb mit feinen Weinen ®imenflonen

nur einen äufjerft geringfügigen ©cf)ufc gegen fcinblid)e Äugeln gu

gewähren bermag. Senn man gu ©unflen ber |jinterlaber wirflicfe

etwaö he*augred)nen miß, bann mu§ man ficb erinnern, ba§ bei

ben 33orberlabctn nur brei SDiann biefcS ©chufjeg oerluflig gehen

unb bafj felbft beim feuern unb beim 33orbringen ber ©efdjügt

nad) bem ©d)u§ bie 33ebienung bei beiben ©fernen gleich wenig

©d)u§ ftnbet. 3m llebrigen wirb baS 33erhältni§ günftiger für

baS SJorberlabungSftjflem, wenn bie Jfanonen hinter 33rujlroehren

ober onberen bedungen flehen, benn bie brei 2Kann, welche bie

33orbetlaber beim ©tanbe auf bem natürlichen 2?oben ohne ©d)uh

laffen, flehen bann näher an ber ÜDecfung, als wenn fie hinter bem

©efchüfc plagirt wären unb finben baher leister ©dju^.

ÜKan hat auch gemeint, eS erforbere mehr SDlutb, t>or bie

ÜKünbung gu treten unb bafelbfl bie Sabeoerridjtungen auögufühten,

als bicS hinter bem ®efd)ü§ gu thun. Sie im oorhergehenben

{Jade beruht biefe Inftcht auf ber 6ntfd)eibung ber grage, ob bie

©efchü^e einen ©chufc gewähren ober nicht. 33egüglich biefeS

©<huhe§ tonnen fid> ficherlid) biejenigen ÜDiannfchaften beruhigen,

welche fid; nahe ber ÜDiünbung aufguhaltcn haben.

2J?it SRüdficht auf ben ©d)u(} ber S3ebienungSmannfcfaaften

bietet baher baS fjinterlabungSfhflem für bie SelbartiBerie leinen

mertlichen 33ortheil oor bem S3orberlabungSfhficm bar.

Unterfucht man baS S3erhältnifj gwifdjen 33orber* unb hinter»

labungSgewehren, fo finbet man bie ÜKängel ber Srfteren mehr in

bie 9lugen faOenb. ©obalb ein ©d)ujj »erfeuert, muff ber Äolben

auf ben 33oben gefegt unb ber Sauf fentrccht gehalten werben,
*
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bann muß tnan bit ißapierpatrone abbeißen unb baS Aulner forg=

faltig burd) bie enge Wünbung fdjütten, wobei ein Shell be$

Zubers an ben ©eelenwänben hoffen bleibt, ein anberer J^eil

oerfd)iittet wirb. Semnächft muß bie ffugel mit bem langen ?abc*

ftoef ju ©oben gebraut unb angefegt werben, waS oon ©djuß $u

©djuß Derfd)ieben auöfäßt. Schließlich Ijat man bie Uttbequemlich*

feit beö Auffegen« beS 3tfnbbütthen$, fo wie bie SDtöglicßfeit, baß

bie ©efdjoßführung burd) bie3üge fine redjt mangelhafte ift u. f. w.

®iefe fämmtlidhen ©injelheiten fehlen bagegen bei bem £inter=

labungögewehr mit SßJetaflpatronen , infolge beffen bie 23orber=

labungägewehre bebeutenb fthlechter fdjießen unb eine beträchtlich

geringere geuerfdjnefligfeit hoben al§ bie £interlabung8gewehre.

Afle biefe bebeutenben 2Jlönget faßen bagegen bei ben 33orber-

labung§=gelbgefchügcn fort. ®ie fRögre liegen wöhrenb be« Saben«

ruhig unb biefe Operation geht im Vergleich mit ben üabemantpu*

lationen ber SorberlabungSgewehre leicht unb bequem oon ftatten.

®a§ IßatrDnenabbeißen ift nicht erfoiberlich; baö ^ßuloer fann nicht

oerfd)üttct werben unb nicht an ben ©eelenwänben haften ;
baö

©efefjoß wirb burch bie Ailetteö mit Doßfommener Sicherheit geführt.

Snfolge hieroon ift Sreffwahrfcheinlichleit, geuerfdjneßigfeit u.
f.
W.

mit ber ber $interlabung8gefd}üge ju Dergleichen.

Au§ bem Angeführten ergiebt fich, baß bie §iitterlabung

beträchtliche Sortgeile für bie fernere Slrtißerie unb namentlich für

bie ©eweßte herbeiführt, baß biefe Siorthcile für bie §elbgefd)üge

aber faft oerfdjwinben. ©omit führt bähet bie gorberung, baß

man ba8 £interlabung§fhftem für bie gelbartißerie fonfequenter

2Beife annehmen müjfe, weil e« für feßwere ©efebüge unb für bie

^anbfeuermaffen Dortheilljaft fei, ju einer Ungereimtheit. ift

hier eine grünbliche SBiberlegung ber in Siebe fteßenben f$orbcrung

Derfudjt worben, weil fte anfegeinenb eine flare unb unanfechtbare

3Bal)rheit enthält, bie oon bemjenigen, ber ftdj nicht in artifleriftifche
•

OetailS Dertieft, als unbeftreitbar erachtet werben fann.

®a8 .ginterlabungSfqftem ift infolge mehrerer für bajfelbe

günjtigen Umftanbe ju einem h°hen 9?uf gelangt. SBefonberfi ift

e8 Jfrupp, bem oorjüglichften SBerfertiger oon |>interlabung3gefchügen

in bet ganjen 233elt, gelungen, feinen tarnen in aßen ©efeflfegafte*

Haffen ju terbreiten. SBenn auch eine fo großartige gabril wie

bie Äruppfdje aflejeit einen großen (Sinfluß augübt, fo ift e8 hoch

nicht §u leugnen, baß bie ©rfotge ber beutfe^en Artiflerie im f riefle
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gegen granlreid; ^iecju mächtig mitgewirlt hoben. Unb fo würbe

bie Kruppfdje gabril in unoerbienter 2Beife Dom ©clpcffal begfinßigt.

Denn juerß unb not ällem iß am Anfänge biefcö SlortrageS gegeigt

worben, baß bie großen ©rfolge ber beutfehen Artillerie wefentlid)

eine gotge ihrer oortteßlichen griebenöfibungen unb ihrer auöge*

geichneten taftifc^en güljruug waren. SBetter iß gegeigt worben,

baß in materieller 33egiehung ber limßanb non bem größten (Sin*

ßuße war, baß bie beutfehen .günber bie frangöpfehen in ihrer

Konßruftion weit übertrafen. 3ßa8 bie ©efeijütje felbß betrißt, fo

möchte pd) woi)l fehmerlid) in ber neueren Krieg«gefchid)te ein ©egen*

ftücf fcaju ßnben, baß eine ärrnee mit fo wenig bauer^aften ©e-

ßhüßen in« gelb rüdft, baß biefetben lebiglid) burd} ba« eigene

geuer gefechtSunbraudjbar werben, wie e§ 1870 feiten« ber beutfehen

Slrmee gefchehen. Unb büd) waren biefe ©efchüfce |»nterlaber, jum

größten Ü^eil oon Krupp gefertigt. gum ®eroeife btefer Se^auptung

laßen pd; mehrere äeußerungen beutfe^er Ofpgiere anführen; e§

genüge hier gu erwähnen, baß nach HWaior SBitte, Sehrec an ber

bereinigten ärtiflerie* unb 3ngenieurfchule in Preußen, nicht weniger

als 207 beutfdje gelbgefd}üt}e burch baS eigene geuer gefeehtS»

unbrauchbar würben unb erß burch eine grünbliche ßieparatui

wieber gefed)t8fähig h ergeßeüt werben fonnten. Da bie beutfehen

Armeen ungefähr 1500 gelbgefchüfce mitfühvten, fo finb nicht

weniger als 13—ll^Jrojent burd) eigene«— nicht etwa feinblidjeö —
geuer für längere ober Jürgen geit gefcd)USunfähig geworben.

hiermit foH teineSwcgS behauptet werben, baß bie neuen

beutfehen Kanonen in einem gufünftigen Kriege gleich oiel ÜDiängel

begüglid) ber Dauerfjaftigleit geigen werben, wie bie, welche im

Kriege Don 1870—71 gur änroenbung gelangten. Keineswegs, benn

ber üttechaniSmuS ber neuen ©efchüfce iß im legten Kriege in

gewißer SZBeife probirt worben unb hat bie Prüfung gang brau

beftanben. DaS XII. Korps (fädßifche Artillerie) mar nämlich mit

©efchügen bewaffnet, beren $interlabung8med)aniSmuS bem ÜJiobeU

ber Konßruttion beS 33erfd)luße8 ber neuen ©efdjüge gleicht unb

biefe fächßfchen Kanonen hoben bei SBeitent nicht bie Neigung

gegeigt, gefed)tSunfähig gu werben, wie bie übrigen ©eßhüge ber

beutfehen ärmee. ©leichwohl hQt tnan bei ben neuen beutfehen

Kanonen eine neue Siberung angenommen, trogbem bie Siberuttg

ber fächßfchen ©efchüge gang gufriebcnßeüenb funftionirte. äußer*

bem unterfegeiben ßd) bie neuen beutfehen Kanonen noch in anbercr
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£tnjid)t Don ben fäd)ßfhen » nämtih baburd), baß bei (Srßeren baS

günblod) foroohl burcb bnö 9?obrmetaü als aud) burd) ben Seil

gebt. üDie Slbßdjt hierbei ift offenbar, eine Sicherheit ju erbalten,

baß bie ©efhüfce nicht djer abgefeuert toerben fönnen, bis ber

5Dled)ani§mu§ Dotlßänbig gefhloßen ift unb hicrburch iß unjroeifel«

baft ein Sortheil gewonnen, benn ohne eine beßimmte ©iherbeitS»

Dorricbtung fatin in ber Slufregung beS SampfeS leidet ein Dor-

jeitigeS Slbfeuern eintreten, ba§ unfehlbar ein Semontiren be§

©efhü&eS jur ^otge haben müßte. 2lber man hat bi er, tote fo

oft, eine Seränberung Dorgenommen unb baburd; einen Sortljeil

geroonnen, aber jugleid) einen üDiangel eingefauft. SDiefer beftebt

barin, baß in ber 9J?itte beS gihMocbd ßh eine guge befinbet,

bie man nicht DoQftänbig bid)ten fann, fo baß ©aSauSßrömungen

jroifhen bem Keilloh unb ber oberen Stäche be§ Seils eintreten.

3m Jpinblicf hierauf faßt bie ofßjiefle beutfdje Snßruftion über bie

Sehanblung be§ neuen 2J?aterial$ tfiolgenbeS: ®er $interlabung§~

medjaniSmuS wirb burd) ^ulnergafe in höherem ©rabe eingefhmuijt

als bei ben früheren ©efhüfcen. ®ie Utfad)e bierju liegt in bem

Umftanbe, baß bie in bem 3önblod) befinblithe Supferliberurg nicht

immer im ©tanbe iß, bie ©aSauößrömungen nah ber oberen Keil*

fladte ju Derbinbern. ®iefe SuSßrömung mirb ßärfer, wenn ber

3apfen ber 3önblochfhrau öe burd) h eftige§ Deffnen beS 9Jiedtani§-

uiuS oerbogen roirb, fo baß bejfen untere Städte nicht parallel mit

ber Kupferlibcrung ßeht. Sei ber Sebienung barf baber ber

2)ied)ani8muS nicht aUju heftig bevauSgejogen »erben. 3e ßärfer

ber 2Jied)aniömu8 einfhmuht, beßo öfter muß man ihn abroifdjen

unb einfh«tieren, um Sabehemmungen Dorjubeugen.

®ie erwähnte Snßruftion iß übrigens ziemlich lang; ber

größte Jbeil berfelben enthält bie Sorfdjriften für bie Sebaitblung

beS iDiechaniSmuS unb ber 2iberung »äbrenb beb ©hießcnS. ®iefe

Sorfdjriften ßnb, »ie ein in ©ebroeben angeßeüter Serfucb gejeigt,

»äbrenb ber BriebenSübungen, »enn 3tßeS feinen ruhigen ©ang

geht, leicht ju befolgen. Sie e8 aber »äbrenb einer langbauernben

©hladjt bei ber Aufregung ber 2Jiannfd)aft geben mag, iß nicht

leiht oorauSjufagen. (2§ läßt ßh aber barüber ein Urtbeil nah

ben grfahrungen be8 lebten Krieges gewinnen.

£>auptmann $offbauer fagt bezüglich ber preußifhen Artillerie

in ber ©hlad)t Don SSionDiüe am 10. ‘Auguß 1870 unter Anbetern,

baß ber heftige, faß ununterbrochene, für Dielt Satterien neun bis
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üeljn ©tunben bauernbe Kampf bie SDtannfchaft in h<>hem ©rabe

batte ermatten unb jufammenfchmeljen laffctt unb baß Diele £eute

foft blinb unb taub geworben waren. — 35a brängt ßdj bie grage

auf: 3ß e8 wahrfdjeinlich, bajj eine bergeftalt ermattete 93ebienung,

unter ber ßd) oieüeicht mehrere Seute beßnben, bie faji blinb uno

taub ftnb, alle Sorfdjriften forgfältig beobachtet, weld>e bie genannte

Snßruftion enthält unb unter benen ß$ eine befinbet, welche !eineö=

wegg febr felbmäßig erfcheint, bie nämlich, bajj man ein heftiges

£erau$jieben beg 9Dted)ani8mug gu Dermeiben ba&e-

ÜJian !ann freilich einwenben, bajj ber ©efchüfcffihrer bie richtige

^anbhabung be8 SDted)ani8mu8 überwachen muß, aber aud) biefer

!ann faft blinb unb taub fein, fann Dieüeid)t oerwunbet werben

ober anberweitig Derhinbert fein, bie fpe*ietle Sluffidß über fein

®efd)ü§ ju führen, beijpielsweife, wenn er einen gefallenen 3U9 S

führer momentan erfefcen muß. Stimmt man ferner an, wie e8 im

beutfch'franjofifchen Kriege gefchehen, baß ber ÜJtann f aftSoerluft

währenb ber ©dßacht fo bebeutenb wirb, baß man zur Sebienung

ber ©efdßijje auf bie Kanoniere ber SRunitionSfolonnen jurüdgreifen

muß unb bebenft man, baß fid) unter btefen ©rfahmannfchaften

mandje beßnben fönnen, bie in ber .fjanbljabung beö 2fted)ani8mu8

faft ungeübt ftnb, fo fragt eg ftch : Sie wirb e8 bann mit beffen

richtiger SDtanipulation gehen?

, 3)ie Slntwort fann nicht zweifelhaft fein, greilid) iß e8 wahr,

baß auch ein SSorberlabungggtfehüfc unter ähnlichen Umftänben nur

wenig Stufen ju leijteh oermag, benn bie jRidjtung wirb burd) bie

uorauggefe&te Söebienung Doraugftchtlich fehlerhaft genommen werben.

3lber bie ©ache ift hoch minber bebenflid), benn ein SSorberlaber

bleibt, wenn man fpäter wieber eine geübte SBebienung erhält, bie=

felbe taugliche Säße wie früher, £>interlaber bagegen fönnen burch

eine ungeübte 33ebienung nach wenigen ©chuß in einen folchen

gußanb oerfe&t werben, baß Dielleicht Jage erforbert werben, um

fie ju repariren, wenn bieg überhaupt noch möglich iß. 35iefe

äkrhältniffe bilben bie SlchiOegferfe beS ^interlabungSfhßem«. 2)aS

finb bie folgen, wenn man mit fomplijirten unb fcbrner ju hanb*

habenben Saßen ing gelb gtcht unb ihre Komplijirtheit unb bie

©djmierigfeit ihrer £>anbhabung fo groß finb, baß man währenb

beS griebend ßefj außer ©tanbe beßnbet, bie Saßen fo fdjarfen

Prüfungen gu unterwerfen, wie ße ber Krieg herbeiführt. S5ie

35eutfchen traten 1870 mit einem Strtiüerie^SDtateriat in ben Krieg,
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4pinfic^t oon ben föcgftfcgen, nämlic mrs, «nb meines fte als

3ünbloig foWogl butcg baö 9?oh; t ©rtagrnngen be« Kriege«

gebt. 2)ie Jlbfugt gierbei iß off .!:?« ärfiaunen ber Sefiger.

baß bie @efcgüge ntc^t eher oT ,.
befl ^interlabungS*

ÜKecganiSmuS ootlflänbig gefegt ?•* n?tnn *>er SWetganiSmuS

gaft ein SJort^eit gewonnen, be. .’tn wn feinblicgen ©efcgoffen

oorricgtung fann in ber Stuf. rasen. SBägrenb beS legten

^eilige« Slbfeuern eintreten, * <asontn flatt, bocg muß man

@ef<güge8 jut golge gaben - * rvdjaffengeit ber frangöftftgen

oft, eine ©cränberung oom. v iejteren eine ber beutfcgen

gewonnen, aber jugleicg e
:

.
>egner gebilbet, fo wäre bie

barin, baß in ber ÜJfittc -idjerli^ eine oielfadj größere

bie man nicgt ooHftänbig
*

jroifcgcn bem ifeillod) i. 'taub jnr Sltutagme be8 hinter»

3m .£>tnblicf gierauf faf , u . derte baö 9?eifpiel aller anberen

©eganblung beS neuen .-KOtne oon (Snglanb unb ©tgweben*

mecgamömuS wirb btir .
4e. Öö§ ©fgmeben» Norwegen in

alö bet ben frügeren _ xitgt» «ß n*<gt fegwer ju erlernten—
Umßanbe, baß bie i’

man nirgenbB anberSWo fo oor«

immer im ©tanbe if1 ^rberlabungöfgßem ergalten gat, als

fläege ju oerginberr
.

.-»a wo", t8 '® >n Preußen, alö Sljtorn

ßapfen ber 3&nb(i .. .Ä'ung#ft)ßem unterlegen fein mflffe unb

utuS oerbogen w : >-> -» eiben übergaupt feine SSerfutge auSge*

ber Supferlibcru
. 4, auSgcbegnte Serfutge jur Serbefferung

ÜJfecganiSutug 11 rngeßeQt, aber ogne Qrrfolg, gauptföigliög

ber Sflecganisu" * für bie Sorberlaber ein wenig geeignetes

unb einftgnticK ...^e^ronje — benugte. ®ie ftgwebifdgen

®ie ertr .*} im $erbfi 1876 igren Ibfdiluß; fie ftnb

giößte Sgeil j{ im äublanbe befannt unb fonnten bagtr

beg 2)fecgai ^ - ^ Einfluß auf bie Söfung ber Ännonenfrage

SBorfdjriften '
t .t« tfänber fegott oor einigen Sagten mit ber

roagrenb bei ßelbartillerie * HKaterialö begonnen. Snt

gegt, leicgt
. A 3weifel gejogen Werben, ob baö SuSlanb

©cgladjt b sjjjictt bei- tföfttng militärif tger gragen in ©cgweben

letdgt oori'-
t
v« tRefultate in fegwebifeger ©pratge oorlicgen

;

ben ffirffi
1

weil l'egtere im äuSlanbe Wenig gefannt unb
$>av

in ber •-
.

'

t :salHtn ntegrere ©taaten igre ^interlabungSgeftgiige

baß b
.... ®o gaben ®eutfcglanb, granfreitg unb SRußlanb
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''Neu, mächtig genug jur gabrilation bott ©tahl«
' fürjlid) burdj bit geijtreiche ©rfinbung ber

trennen, ftd) feine ©efihüfce im eigenen

Xtie anberen größeren unb Heineren

i ©efdjiifce ju fabrijiren oermögen, ftnb

rp unb fomit an ba§ £interlabung8fhfiem

v 0. hat in ben testen 3afjren feine ©efcbüfce

.weben erhalten, aber einerfeitS jinb neuere

..tt SJorberlabern mißglüeft, infolge beren man,

•'ußeifen mißtrauenb, e§ oorjog, ben ©taljl als

prüfen, anbererfeitS h°t man gefunben, baß e$

n ginfpong befieüten fieferungen geitig audgeffihrt

JJian ifi baßer, ba $)änemarl felbfl nid)t ©efd)ü&e

m, genötigt morben, ftd) an Ärttpp ju menben, beffen

outtionSoermögen in 3tuSfidjt fiellte, baß ®änemarf in

:t eine üoflftanbige AuSriiftung £>interlabung8gefchüfce für

bartitlerie erbalten fonnte.

Streben fann gegenroärtig nur gebohrte, gußeiferne ©efchüfce

ut. ©idjerlicb erfdjeint ed nid)t unmöglich, mit biefem SRaterial

,:cpbare £)interlabung8«3elbgefd)üfce ßerjufletten, aber ein foldjer

rfud) ift bisher nod) nicht auSgefübrt unb mürbe öorauSfichtlid)

nen 3 eitraum oon mehreren fahren erforbem, eS märe bnher

. ußer 3® e*fe0 &aß ©chmeben ftd) an l?rupp menben müßte, menn

eS jefct jum Sintertabungsfhftem für bie gelbartiüerie übergehen

rooHte. SBebält ©chmeben aber baS $orberlab ungSfhfient bei, fo

behält e§ and) ben 93ortheil, feine itanonen im eigenen Sanbe

fertigen taffen ju fönnen.

£iet märe es biefleicht angemeffen, ju ermähnen, baß bie grage

auch eine öfonomifebe ©eite barbietet. $interlabung§gefd)ü(je flnb

nämlidj hoppelt fo tbeuer als SSorberlabcr. fRimmt man in Heber*

einfümmung mit bem SBorfcßlag gur Armee «Drganifation beS

3ahreS 1875 bie ©tär!e ber fchmebifchen ^elbartiOerie ju fünfjig

Batterien an, fo beträgt, bei Anrechnung beS erforbertichen SBorratljS

oon 50 fßrojent, bie bnrd) bie Annahme beS ^tinterlabungSfpfiemS her«

oorgernfeneHoflenfteigerung nicht meniger als */s 2RiUionen fronen.

Schließlich hat man aud) behauptet, ©chmeben müffc ein ©efühl

ber Unruhe unb Unftd)erheit befd)Ieid)en, menn es faft einjig unb

attein in Europa mit SJorberlabern bemaffnet bliebe, benn in biefem

gatte müßte es fid) au8fd)ließlid) auf ftd) unb QUf &*e Don
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welche« f» Dörfer grünblicb geprüft batten, unb welches fle al$

haltbar unb felbmaßig erachteten. ®ie (Srfahrungen be8 Kriege«

ergaben ba8 ©egentheii, ficberlid) jum großen ©rjtaunen ber 93efi^cr.

@in anberer ganj »efentltdjer 9?acbtbeil beö $interlabung8»

fpftcmö ift bcr, baß äußere Jheile unb, Wenn ber SDtecbaniSmuS

geöffnet ift, auch innere Steile bcffelben Don feinblid)en ©efcfjoffen

unb ©prengftfiden getroffen »erben fönnen. SBäljrenb be8 lebten

Kriege« fanb bieS bet 11 beutfdjen Kanonen ftatt, bodfj muß man
jtdj habet ber äußerft mangelhaften 93ef<baffenheit ber franjöftfcben

Artillerie erinnern. £ätte ftatt ber Sefcteren eine ber beutf^en

mehr gleichwertige Artillerie ben ©egner gebilbet, fo Ware bie

3abt ber getroffenen ©efcbüfce fttberlid) eine Dielfad) größere

geworben.

5D?an h fl t fdjließlidj als ©runb jnr Annahme beö ,£jinter*

labungBfbftem« für bie gelbartiQerie baS SPeifpiel aller anberen

curopfiifd)en Staaten mit Ausnahme Don (Snglanb unb ©ebroeben»

fttorroegen angeführt. 3)ie Urfadje, baß ©ibroeben»9torroegen in

biefer Angelegenheit faft allein haftest, ift nicht fetter ju erlernten —
fie liegt in bem Umfianbe, baß man nirgenbs anberSWo fo Dor*

^üglidhe 9tefultate mit bem SSorberlabungSfhßem erhalten hat, als

in ©djroeben. (SntWeber hat man, roie in Preußen, als Apiont

aufgefteüt, baß baB Sorberlabungöfpftem unterlegen fein müffe unb

beShalb mit ©efebütjen beffelben überhaupt feine SSerfudje auSge»

fühtt, ober, teie in Defterreicb, au8gebebnte2$erfud)e gut Slerbefferung

bcS SBorberlabungSfbftemS angeßetlt, aber ohne (Srfolg, bauptfäd)tidb

ou8 bem ©runbe, weil man für bie Sorberlaber ein wenig geeignetes

SDfaterial — bie gewöhnliche 93ronge — benufcte. $>ie fd)roebifd)en

SSerfudje fanben aber erß im $erbft 1876 ihren Abfdjluß; fie finb

Daher wohl noch nidjt im AuSlanbe befannt unb fonnten bahtr

um fo weniger einen (Sinfluß auf bie Söfung ber Kanonenfrage

auSüben, als bie meiften Sänber fcboit Dor einigen fahren mit ber

9?eubefd)affung ihres gelbartillerie = URaterialS begonnen. 3nt

Uebrigen fann eS in 3w>etfd gelogen Werben, ob baS AuSlanb

befonbere Aufmcrffamfeit ber Söfung militärifd)er fragen in©d)roeben

guwenbet, obgleich bie VRefultate in febwebifeber ©pracbe Dorliegen;

bauptfäcblid) wohl, weil Heitere int AuBlattbe wenig gefannt unb

Derßanben wirb.

Außerbem lönnen mehrere Staaten ihre $interlabung8gefcbühe

felbß ^erfleflen. ©o haben 3)eutfd)lanb, granfreidj unb fRußlanb
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i(;m angeführten SScrfuc^e ocrlaffen. SBäre eine folc^e Unruhe

berechtigt, fo würbe bie Jlonfequenj erforbern, baß ©daneben nie*

male eigene Serfudje bezüglich toiebtiger fragen anfteUte. ü)enn

angenommen, biefe führen ju einem Slefultat, baS in jeber Sejirijung

oorjüglid) erfdjeint, fo lönnte ©djweben nicht wagen, baffelbe für

fein Kriegsmaterial ju oerwert^en, weil eS in bie Sage oerfefct

werben lönnte, in Unruhe ju gerätsen ob feiner ©onberßeflung in

ber ganzen SBelt. Slein, erft wenn ba§ SluStanb Kenntniß erhalten

unb jugeflimmt Ijätte, lönnte ©Sweben eS wagen, ju Ijanbeln.

3n einer foldjen Stuffaffung liegt ein offenbarer Mangel an

männlichem ©eibfloertrauen, ber entfliehen berbammt werben muß.

#at ©djweben burd) eigene umfaffenbe unb gewiffenljafte Serfud»e

gefunben, baß baS SorberlabungSftjfiem gut ift unb baß e§ ben 33er*

gleich mit bem $interlabung§fqftem nid)t ju fdjeuen brauet, bann ge*

jiemt e8 SJlännern, ohne ?urd)t ben eigenen SEBeg uorwärtS ju fdjreiten.

gunt ©thlu§ fei ber ^auptjwecf biefeS S3ortrageS wieberljolt

:

üDie unabwcislidje STothw enbigleit für ©d)weben, fo

halb als möglich ein neues jeitgemäßeS gelbartiflerie

Material ju fdjaffen.

(Erhalt ©hweben ein foIdjeS SDlaterial, begrünbet auf bie

eigenen umfaffenben 33erfud)e unb auf baS eigene erprobte nationale

©pfkm, fo fann man überjeugt fein, baß bie fdjwebifdje Slrtiüerie

mit gleich großem (Srfolge wie mit einem Sttaterial nah frembem

9Jlufier bie geinbe beS SanbeS belämpfen unb Iräftigft beitragen

wirb jum ©ebenen oon König, Saterlanb unb ber uralten greiljeit.

III.

Das Ausbilbmtgsialfr bei ber ür|& -Artillerie.

(gortfepung.)

2Boch engettel für bie SRelruten*3luSbilbung.

11. SBohe.

tlnjug: aud) beim ©efhüfceperjiren in ber Siegel mit §elm,

fonß wie bisher.

Uebungen:

3u a. SCBie bisher.

3u b. unb c. SEBie bisher, 2mal wöhentlidj.
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3u d. ©teHuug: ©ang befonberS jefct nod} wieber auf richtige

Gattung unb 35rel)ung be8 SopfeS fehen; 2Warfch: erfte halbe ©tunbc

eingelner Sftarfch, hauptfachlich aud) ißarabemarfd), bann gltcber=

weife fReihenmarfch, grontmarfch, Abbredjen, in SReihenfefcen auf bet

©teile unb im Sftarfd), ebenfo glieberweife aufmarfdhiren. Senbungen,

©djliefjen, 8iüdmfirt$ri<hten ebenfalls mit bem gangen ©liebe üben.

Stiftung nach Lotten unb ißoints in gerabet unb fdjräger Sinie,

33orbermann nehmen bes gangen ©liebes bei red^tö- unb tinfSum.

ißarabe-Aufflellung unb fammtliche ©riffe Kerben ebenfalls im

ganzen ©liebe geübt unb giebt man hierbei ben ©liebem bie beiben

bcften ©yergirlehrer, Wahrenb bie gweite ©jergirllaffe non anberen

in Heineren Abteilungen nachgeübt wirb.

©hargirung: ©ingeln nach Stommanbo anlegen unb abfetjen

;

©hargirung nach Jfommanbo mit 3—5 ältann; ebenfo gur Attade

©emehr rechts unb fallen, erft einjeln, bann gu 3—5 5D?ann.

3a e. Sieberholung; hingunehmen: ba§ Sntlaben ber @e*

fdjü&e; ©urchnebmen oerfchiebener 33orfommniffe, »eiche bie 33c*

bienung hemmen ober gefährben fönnen.

$anbbabung oon Röhren ohne ^ebejeug, anbere einfache

.fjanbljabungS* unb JperjteHungSarbeiten, Auflaben oon 9iöhren auf

©attelmagen.

3u f. 3m bieufllichen SSortrag Ijingunchmen: ©ntftebung ber

Äompagnie, ^elbgüge berfelben, Au8geicl)nung oon föionnfd^aftcn.

Sieberholung in ber Snjtrultion über bie Sägerbüchfe.

3m ArtiHerie=95ortrag : Sagen unb Siarren — S3enufcung ber*

felben, Benennung ber ^auptth eile unb3»ed berfelben. ©tiefjen: 33e*

griff ber Flugbahn, ©cbujjarten unb 3®ed berfelben — Aufhellung

be§ ©efcbüfceS — dichten mit Auffafc, Quabrant, Siichtffala,

33ehanblung oon Sioljr, 93erfd)lufj unb SWunition beim ©d)ic§cn.

35a bieS Aüe§ ben Sielrutcn im pra!tifd)en 35ienft gelehrt ifl>

fo wirb ber 33ortrag nur eine Sieberholung begwecfen.

3u g. Sieberholung ber ©ewehrübungen 2ntal wöchentlich,

3iel* unb Südjtfibungen bgl., bei Unteren bie mit bem Äontrol*

Auffafc b*n3
une^men -

12. So^e.

Angug: wie bisher.

Uebungen:

3u a. Sie bisher.

3u b. Sieberholungen; ferner am Querbaum: Aufgug au8

ijnjtiunbUieijiafJei: 3a&tganfl, LXXXIII. SSanb. 5
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Untergriff, SluffdjWung auS Untergriff. @8 lönnen and) einmal

Turnübungen mit £elm abgehalten, bie Rennbahn mit $etm unb

Seitengewehr paffirt werben.

3u c. SBie bisher.

3u d. SBieberholung, eint halbe ©tunbe einzelner SRarfh,

Barabemarfdj auch h'n unb toicber einmal mit aufgepflangtem

Seitengewehr, bei welchem ftch falfdje Haltung beö ©ewehrS fefjr

ntarlirt; eine halbe ©tunbe in ben Slbtheilungen bie Rfarfhbewe*

gungen, bann glieberweife: Stellung, Richtung, SBenbungen, eine

halbe ©tunbe ©riffe. SRarfhbeWegungen einen um ben anbern

Tag in ©liebem, bie übrigen Tage werben ©eltionen gebilbct,

mit welchen bie Lehrer Reihcnmarfh (Rottenrihtung, Slbftanb ber

©liebet unb SBorbermamt), ©cgwenfungen, Slufmarfhe (juerfi non

ber ©teile), SRarfh in gront (auch mit halb rechts unb halb itnlS),

unb in Reihen fegen üben.

Shargirung wirb im ganjen ©liebe nach tommanbo geübt,

bann einjtln ohne Sommanbo non einem glügel ab nach ber Reihe.

©yerjiren im Trupp täglich 3
/4 ©tunbe burdj ben Offizier,

wobei bie einfachen Uebungen in ber Reihenfolge, wie fie bei S3or=

ftetlungen üblich ift, burhgenommen werben (Unteroffiziere treten

hierbei auS), alöbann auch ^arabemarfdj in ©liebem (Unteroffiziere

auf ben klügeln). SBomögtih ift 1—2mat in ber SBohe ©elegen»

heit ju fudjen, bie Reimten nach ber Rhtfü marfchiren ju lajfen.

3« e. SBieberholung; hinjnnehmen: (Srfag beim Slbgang im

©efecht, ooQfiänbtge SluSrüftung ber ©efhoßlabeßellen tc. —
©hießen mit 2Ranooer*SIartufhen, Reinigen ber Rohre nach bem

©hießen (SBafferfhuß). ferner Uebung im SRarfhfertigmacben

ber ©efchüge.

^u f. SBieberholung im bienfilichen S3ortrag unb im SSortrag

über bie 33üd)fe.

3m SlrtiHerie«S3ortrag: SBieberholung über „©hießen", Ijinju.

nehmen: (grflärung boti ,,ju lurj" unb „nicht ju lurj", ber Reichen

+ unb —,
Srflärung ber hauptfäd)lihften (birelten unb inbirelten)

3iele im geßungöftitge. Söenennung ber bauptfählihßm SBerfe

unb Sinien bei beit SSefeftigungen unb ©rllärung ber S3aulirf)Feitert

ju SJertheibigungSjweden.

3u g. SBieberholung ber ©ewehrübungen 2mal in ber SBohe,

bie anberen Tage ^ielübungen, einmal ©hießen mit Eßfagpatronen

(aufgelegt unb freihänbig), gleihjeitig SBieberholung ber Shargirung.
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Sei betn ©djiejjtn mit Eßlafcpatronen ift befonberS borouf hinju;

wirfen, bog bie Beute gut burd) ba§ gtuer fehen lernen, nachher

grünbliche ^Reinigung ber ©ewehre, mit welcher bie bejw. Onjtrultion

hierüber oerfnttpft wirb.

13. SEBoche.

Slnjug: SEBie bisher, bod; ftnb neue $elme, ©ewehr-fRiemen,

Eßatrontofchen unb fonfüge ©tücfe, welche für bie Seftchtigung jur

SluSgabe gelangen, probeweife einige SRale anjulegen.

Uebnngen:
3u a. unb b. 3e 2mot in ber SEBoche SBieberholung.

Sü c. SEBieberholung mit SRücfficht auf bie Sefidjtigung: ®a§
glieberweife Vorbeigehen mit x=®d)ritt (gerabe SlnjahD Sibftanb mit

$onneur§ (mit unb ohne ©entehr); auch rottenweife alsbantt ju üben.

3u d. SBteberholung, befonberS: Stellung, @injelmarfch>

einjelne ©riffe ohne Äomtnanbo oon einem glügel ab nach ber

fReifje. Säglich eine halbe ©tunbe in ©eftionen baS Efknfunt ber

oorigen SEBodje toieberholen, bann je 2 ©eftionen jufammenftellen,

um Sbbredjen Querft non ber ©teile) unb Slufmarfch ju üben.

©ämmtli<he ©riffe, (Sfjargirung, Slttacfcn ftnb in ©eftionen ju

üben. Sei allen 2Rarfd)bcwegungen furje UebungSabfchnitte, ba-

jroifchen ©riffe auf ber ©teile, jule^t aud) ©riffe im 2Rarfch.

Säglich eine ©tunbe ©perjiren im Srupp burch ben SDffijier, bie

Unterofftjiere eingetreten (mit ©entehr), üßöchcntlid) 2 mal nach

ber SRuftf marfchiren.

3u e. üBieberholung beS ganjen EßenfumS, befonberö ber

fchhnerigeren She'le unb mit Serücfftchtigung ber beoorjlehenben

Seftchtigung, bähet Schanblung be8 SerfchluffeS, ^erauSnehmen

unb 3ufantmenfefcen beffelben nochmals grönbliefj burchnebmen,

ferner Slufmerffamfeit auf baS SRaterial richten unb foldje ©arnU
turen, Welche nur für ben ©ebraud) bet ber Seftchtigung beftimmt

finb, einmal probeweife in ©ebraudj nehmen (j. S. 3tinlmor*

ridjtungen ic.).

3u f. SBieberholungen. Äenntnijj beS (SferairwerfeS unb

beS SorterrainS nochmals einfd)arfen. 3m Slrtiüerie^Sortrag htnju=

nehmen: Satteriebau, wenn eS bie3eit erlaubt, noch: ben Serfdjlug,

welcher bent ©runbfaliber nicht eigenthümlich ift, bie Baffeten, in

welken baS ©runbfaliberrohr äuget in ber bisherigen noch 9 C=

braucht werben fann, bie allgemeine @inrid)tung ber SRörfer, 3lrt

unb 3Wt(l HRßrferfeuerS.

A.
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3u g. Alles nochmals burchmadjen in ©ewetjr*, SCnft^lag-,

3iel= unb Sfidjtfibungen; augerbem einige föJate ben SEßadjtbienft

üben.

©d)lugbemerfungen ju ben Süßochcnjetteln.

1) @« wirb nicht erforbertidj fein, ba§ ganje VortragSpenfum

fcfjon waljrenb ber AuSbilbungSperiobe burchjunehmen, oielntehr ift

eS jwecfmagig, bie J?ap. über Sattericbau, ©gießen 2 c. erft in ben

fpäteren fßerioben ju teuren unb baS fßenfum auf baS ganje 3ahr

ju Derweilen.

2) On ben ergen SBochen ftnb mitunter militärifdhe ©pajier=

gange eingef^altet worben. ®ie 3wecfe berfetben taffen geh auch

in anberer Art unb ju anberer 3eit erretten, e§ h<»t ober bomit

ongebeutet werben foüen, bog, bo ben Siefruten in ben erfien SBodjen

bie langen UebungSjeiten am fdfjwergen falten, eine (Srlciehterung

burct) bie mit einem folgen Spaziergang gelieferte Abweehfelung

geboten unb habet bie barouf oerwenbete 3 eit bod) für bie AuS*

bilbung nufcbar gemalt wirb.

3) Aus bemfetben ©egdjtSpunfte ifi bie Abhaltung eines

©ingunterridjtS mit ben Siefruten ju empfehlen. 3)ie Slochmittage

bieten bei fd)(ed)tem SBetter gute ©elegenbeit, mitunter flatt beS

(SjrerjircnS eine ©tunbe hierauf ju oerwenben; baS ©inüben guter

Sieber wirft befanntlid} fe^r oortheilhaft auf ben ©eig in ber flom=

pagnie ein, macht ben Seuten Sug unb Siebe ju ihrem Seruf unb

hält fie ab, bie 3erftrcuungen auf weniger angänbigetn 2Bege jum

S?ad)theil ber ®i§,;iplin $u fuefjen.

4) Sei ber AuSbilbung im ©yerjiren ju gug ifl oon Anfang

an unb ftetS mieberbott barauf hinjuwirfen, bog in jeher ©teHung

baS Äövpergewicht beS D?anne8 auf bem Satten rügt, fo bag ber=

fetbe getS im ©taube ig, fogleith bie Werfen ju heben, ohne oorher

ein Vorbringen beS Oberleibes nötljig ju h“ben. Siur fo erhält

ber Äörper bie für gute Südjtung unb gute Ausführung ber ©riffe

erforberlidje geftigfeit ber Gattung.

5) gür bie Ausführung beö langfatnen ©djritteS giebt es

feine binbenbe Sorfdjrift, auch wirb berfelbe in oerfd)iebener Art

geübt; e§ möchte inbeffen barauf hinjuweifen fein, bag baSjenige

Sernpo, bei welchem ber eine ftug norgegredft in ber Suft geholten

wirb, baS onftrengenbge, am fchwieriggen gut auSjuffihrenbe, babei

aber am Weniggen nüfctiche für bie Ausführung beS gewöhnlichen
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aKarftfjefl iß; nielmehr bient eS leicht boju, bent SDfantte eine un*

oortheilhafte Körperhaltung (nad) Ijinten überliegen, §üftoer«

biegungen, Krümmung beS SreujeS je.) beizubringen unb foflte biefeS

Tempo baljer nur im Anfang mitunter baju benufct werben, um
bem Uiefruten bie richtige Haltung beS gußeS (auSwärtS, Spifcen

herunter) Bor bem 9?ieberfehen ju lehren, ©agegen empfiehlt fid)

al§ eigentliches UebungStempo nur baSfenige, bei welchem ber Körper

auf bem ootberen $uße ru^t; hier wirb eS leichter, bem Körper

eine fold)e Haltung einjuprägen, Wie fie bei bem gewöhnlichen

2)?orfch fefigehalten werben fofl.

6) 3luf bie ©inübung eines recht gleichmäßigen (Schrittes

unb ber richtigen Schrittweite (0,80 m) ifi ebenfalls bei ber 2luö=

bilbung Don Anfang an ein $auptaugenmcrl ju richten unb bei

ben Späteren Uebungen im Trupp bejw. bei bem SDtarfchiren nach

ber DJiufif iß bie oorgefchriebene Süiarfdjgefchminbigleit (112 Stritt

in ber 2Jiin.) auf baS ©enaueße gu regeln, ©benfo ift Bon |>aufe

auS barauf ju achten, baß baS Sntreten auf baS Kommanbo:

Bataillon SUtarfd)
!

ftetS mit gleicher Sebhaftigfeit gefchieht, baß

beim Schließen, SiücfmartSrichten unb bei ben ©riffen bie richtigen

Tempos innegehalten werben, weil fonft bei ber 3uf
an,mtiu

fteQung größerer Slbtheilungen fpäter bie Ungleichmäßigfeitcn in

biefen Beziehungen fid) fehr ßarl geltenb machen.

7) ©ie Haltung ber ©eWchre ift oon Slnfang an mit großer

Sorgfalt ju regeln. Beim ©ewehr über iß ben Bestimmungen

beS ^Reglements gemäß, nach Welchen ber linle ©Qenbogen am l’etbe

Zu holten iß, barauf ju achten, baß ber 9Rann benfelben ßetS lofe

über ber £>üfte fühlt, weil hierburch. Wenn gleichseitig ber SlbjugS

bügel an ber Schulter gefühlt wirb, bie red)twintlige Krümmung
beS SlrmS unb bamit bie richtige Rottung (etwa 45°) erreicht wirb.

7) Bei ben SBenbungen mit ©ewehr über iß ßetS barauf zu

halten, baß ber linfe ©Qenbogen feß in bie linle Seite gefegt wirb,

bamit bie gute $?age ber ©ewehre bei ben Sßenbungen nicht Der*

loren geht. Um ßch non biefem geßljalten z« überzeugen, iß eS

jroedmaßig, bie äöenbungen mitunter mit aufgepßanztem Seiten*

gewehr au§fütjren zu laßen, unb barf aisbann bei ber Kehrtwenbung

mit ©ewehr über lein Klappern entßehen.
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III. fßetiobe.

S3on ber ©infiellung ber 9ie!ruten bis jur ©djieß*

Übung.

Diefe ^Jeriobe wirb, wie bie S3er^d(tniffe augenblicflich liegen,

balb eine fürjere, balb eine längere 3eitbauer umfaßen, je nach*

bem bie alljährlich befannt gegebene Sintheilung ber ©chießpläfee

bem bezüglichen £ruppentheil eine frühere ober fpätere Schieß-

Übung juweift. gut bie 5luSbilbung ber Gruppe Wirb e§ felbft«

rebenb günfiig fein, wenn biefe <periobe fo lange bauert, baß

bie Äompagnien in allen ©ienftjtoeigen böQig auSgebilbet jur

Schießübung auSrücfen unb bemgemäß t>on biefer ben mögliche

großen 9?ufcen ziehen, audj ben hödjfien SBorgefefeten, roeldjc in ber

Schießübung SBefichtigungen abbalten, ba§ 23ilb einer burdjauS

fertigen, friegetüdjtigen Gruppe barbieten Jönnen.

Um biefeS 3^ 3U erreichen, ift eine 3eit oon ettoa bret

üJionaten für biefe ^ßeriobe unerläßlich unb ift im 3ntereffe ber

2luSbilbung ber guß*$lrtillerie eS als wünfchenSwerth ju bezeichnen,

baß bie ©ebießübung nicht oor bem ÜRonat 3uni begonnen werbe,

wenn, wie oben bemerlt, baS ©intreffen ber SKelruten mit Anfang

Stooember als normal angenommen wirb.

3)ie ficb hiernach ergebenbe Slufgabe ber britten UebungS*

periobe befiehl bentnach in ber ooflftänbigen SluSbilbung aller

Chargen unb äftannf(haften in fämmtli^en oon einer lrieg8tüd)tigen

guß-Slrtillcrie ju oerlangenben ®ienftjweigen. ®iefe fßeriobe muß
bie 2lu§bilbung abfchließen, währenb bie oierte unb fünfte periobe

geroijjermaßen bie 'ßrobe auf baS Gjptmpel machen, inbern in ber

Schießübung unb bei ben Uebungen im gejiungSltiege praftifdj

gejeigt werben foÜ, was bie Üruppe !ann, nad)bem ihr ©elegen*

lieit gegeben würbe, alles fftöthige ju wiffen.

25ie Uebungen ber periobe werben in folgenbe Slbthcilunger.

ju theilen fein:

I. ®a§ ©yerjiren ju ffuß;

II. Uebungen im jerfireuten ®efe<ht, ©chießen mit ber

SBüchfe unb ®arnifon»2Bad)tbienft;

• III. ©jrerjiren am ©ef<bü|};

IV. .fjanbb abungSarbeiten;

V. 3lu8bilbung ber Sloancirten;

VI. SBorbereitenbe Uebungen für bie Uebungen im gefiungS»

Iriege.

I
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gür ben Setrieb bcr eingelnen Sienflgtoeige mögen folgtnbe

Semerfungen Ifier <piafc finben, melche feinen anbern 3®ec! h°&en,

als gu ben bereits alles 2Befentlid)c ent^altenben Reglements unb

Sorfcpriften einige praftifdje §ingergeige ^ingugufügen.

I. SaS (Sjergiren gu guß.

Söä^renb in ber notigen SluSbilbungSperiobe ber ©chmerpunft

in bic militärifcpe Rollung, melcpe bem (Singeinen auf ber ©teile

unb im Rtarfd) einguiiben mar, gelegt mürbe, lommt eS in biefer

'’.ßeriobe barauf an, bie SRannfdjaft in ber richtigen, gleichmäßigen

unb eyatten SluSführung berjenigen einfachen (Soolutionen gu unter*

meifen unb fither gu machen, rceldje im gefd)loffenen Srupp auS«

geführt merben müffen. wirb >n biefer Richtung bie

Kompagnie auSgebilbet, fpäter tritt bie Einübung ber gormationen

unb Seroegungen im SataiOon pingu. Sei biefcn Uebungen mirb es

nicpt möglich fein, bie militärifcpe Haltung bcS (Singeinen in bem*

felben ©rabe gu übermachen, mte bieS bei bcr Refruten*2lu8bilbung

gefchah, um inbeffen Sernncpläffigungcn gu nermeiben unb um bie

Racpgügler nachgubringen, ift c8 gu empfehlen, bie (Spergitien im

gefcploffenen Srupp mit ben Uebungen in fleinen Slbtpeilungen an«

gemcffen abmedjfeln, bie lederen ben erfieren oorangehcn unb

namentlich Don bcr groeiten (Spergirflaffe noch oielfacp oornehmen

gu laffen.

Sor allen Singen muß bic 2lu§bilbung ber Kompagnie,

begiehungSroeife beS SataiüonS fuh in bem Rahmen polten, meldper

burd) ben erflcn Slbfcpnitt bcS (Spergir* Reglements für bie guß«

artiOerie gegeben ift. Scrfelbe enthält mehrfach $inmeifungen,

baß bie gußartiüerie nur in bem (Sinfacpften auSgebilbet, alle

Künftclcien cermieben merben fallen
;
nur baburch mirb cS auch möglich

merben, bie Sruppe in bem, maS geforbert mirb, üöHig fieper gu

machen unb RormaleS gu leiften.

@8 foÜ baper bie SorfteHung ber Kompagniefcpule bor bem
Regiments «Kommanbeur nur in ihren einfachen gormen
grunbfäfclich erft gu einer $eit ftattflnben, in melcher bie (Singel*

auSbilbung ooüenbet fein !ann.

3ur grünblidheu (Sinübung ber reglementarifchen gormen unb

Scmegungen ift ein fpftematifcpcS gortfehreiten ebenfo nothroenbig

roie in ber früheren SuSbilbungSperiobe. 9Xan beginne baper mit
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bemGinfachfien: Aufteilung inSinie, Stiften, SBenbungen, ©d)lie§en.

Schon hierbei Wirb fidj in ber SRegel bemerllicb machen, bafj bie

SRefruten Dort^cil^aft gegen bie älteren äRannfdjaften abfted)en, eS

fommt fegt alfo namentlich auch barauf an, ben Segteren, welche

burdi Arbeitßbienji :c. in ber oorangegangcnen ^ßertobe bie militärifche

Rottung mehr ober Weniger oerloren bo& £n, lieber auf gleid) e

Stufe mit bem auSgebilbeten (Erfag ju bringen. Sie wtrlfameß

3Rittel, burdf (Sfyrgeij auf bie trägeren ju wirfen, bürfte in ber

norübergebenben 3u^ e^un9 berfelben jur jmeiten Gyerjirflaffe,

welche ber fRegel nad) bisher nur auß SRefruten befielen wirb, ju

finben fein.

Alßbann gebe man über jum Ab* unb Ginfcbmenfen, jum

ÜRarfcg in ©eltionen nach beiben glügeln, netbunben mit in fReigen

fegen; ^iernac^ft jum Ab* unb Ginfchwenlen mit 3%en nnb SJiorfd)

tn ber geöffneten 3u9fnl°nn£ - @ß folgt nunmehr baß Sbbredjen

in ©eltionen, ber SBiebctaufmarfch in 3^ Aufmarfdi) ber Kom-

pagnie auS ber geöffneten 3“9foIonne. hieran fcbtiejjt flcg: baß

Auffd}liejjen unb ©iftanjnebmen, Formation ber gefchlofjenen

Kolonne unb ©eplopiren; alß fchwierigfte (Soolutionen julegt baß

©tbwenlen in ber gefdjlojfenen Kolonne unb baß in Kompagnie*

front. 3U e ‘ner neuen Geoolution barf audb in biefer ^3eriobe erft

bann übergegangen werben, wenn bie geübte flie§enb unb ftdjer

auSgefübrt wirb, man belaftet fonft baß ©ebächtnifj ber 2eute, ohne

eß jur nßtbigen ©idjerbeit ju bringen.

Aber nicht nur in ber ^Reihenfolge ber Uebungen mu§ fpfte*

matifdb oorgegangen werben, fonbcrn man gebt auch oon bem

(Sjetjiren mit lleinen Abteilungen junäcbft jum Gpetjiren cinjelner

©lieber unter tüchtigen Unteroffijieren, bemnächjl jum Sperjiren

ber 3ü9 £ unter ben 3u9Wrern unb £ rfi julegt jum Gyerjiren ber

ganzen Kompagnie unter bem $auptmann über. 3?ei bem legteren

nerbient bie richtige (Einteilung unb baß richtige Verhalten bet

3ugführer, glügel= unb fdjliefjenben Unteroffiziere befonbere Auf-

merffamfeit; ein oorjüglidjeß SRittel ber Belehrung werben aud)

hier graphifte 35arfleHungen ber Derfdjiebenen Formationen mit

Sejei^nung ber gebauten $erfönli<hfeiten bieten, weite $>ar*

fteQungen mit Anmerlungen über baß Verhalten bei oerfchiebenen

Gelegenheiten ju oerfeben fein würben.

3n ben ©chlufjbemerlungen jur jWeiten ^Jeriobe ijl bereitß

auf einige fßunfte aufmerlfam gemacht worben, auf welche bei ber
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SinjelauSbilbung Don £aufe au8 unb fletig Sßerth gelegt werben

mu§, aud) für bie Auöbilbung beö !Trupp« giebt eä berartige

Regeln unb, wenn aud} ^ter nicht ber Ort ju einer erfdjöpfenben

33ehanblung biefe« SC^emoS ifi, fo foH botb auf biejenigen fünfte,

welche unau8gefe($t im Auge ju bemalten finb unb welche h<*upt=

fachlich Seranlaffung ju Söemerfungen bei ber 33eftd)tigung geben,

aufmerffam gemalt werben:

a. 3m Allgemeinen finb folgenbe fünfte ju

beachten:

1) 3ur 33eftchtigung barf nicht ju früh auSgerücft Werben,

ba fonft leicht ber »Schluß gezogen wirb, bajj bie £ruppe nic^t

im ©tanbe ift, auch toenn bie Sieoifion fc^neU angeführt werben

ntufj, in tabellofem Anjuge :c. ju erfcheinen. ®a8 ju frühe Sr=

fcheinen auf bem fßlafje, ebenfo wie baS ju frühe Abgeben bcß erftcn

IfommanboS bei ber Annäherung beS S8efid}tigenben laffen leicht

auf Unruhe in ber Gruppe fd)lie§en.

2) ®ie größte ©tiDe muß bei ben SJorfteOungen Ijerrfdjcn,

feine tauten hülfen bürfen gegeben werben, nur bie ©timrne beb

Sfommanbirenben barf ju ^ören fein.

3) Ade Äommanboß müffen beftimmt unb lebenbig, mit fdjarfer

Trennung beö Aoertiffementb^ unb Au$führungS»Äommanbo8 unb

auf bem richtigen guf? gegeben werben.

4) ®er Äommanbirenbe muff ftch bei Abgabe beb ßontmanbob

an ber richtigen ©teile bejiebungSweife an foldhem fßlatje befinben,

baß fein Äommanbo ficher Derftanben werben fann.

5) ®ie üerfchiebenen ©jerjitien müffen bei ber ©efidjttgung,

ohne baff fte h fl ft'Ü abgegeben werben, hoch fthneU hinter einanber

folgen unb, wenn nicht anberS befohlen, mu§ bie SSorftellung ohne

SBieberhotung erfolgen. (Sin ©eifpiel ftehe IV. fßeriobe.)

6) ©eitenS ber Zugführer muff bie gröjje Achtfamfeit im

Sorbermannnehmen in ber ßolonne, im ®iftanjnehmen tor bem

Sinfchwenfen mit $flgen ober ©eftionen, ebenfo beim ^Jarabemarfch

geforbert werben, auch ifi baß rechtzeitige lommanbiren bei bem

®eplot)iren Don SÜBicbtigfeit.

7) Sbenfo fommt auf ba§ gute Sinrichten ber giügelrotten

burch bie gügführer, auf bie fcharfe fRidjtung ber Dortretenben

^Jointö beim ©fließen ic. Diel an.

8) ®ie gute Haltung ber Offijiere unb Unteroffiziere, baß
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üorfdjriftSmüßige fragen be8 ©äbelö :c. fmb al8 am nuiften in

bie äugen fadenb, t>on befonberer SBidjtigfeit.

9) Sei ber äuSführung ber (Sferjirbewegungen müffen Sfuhe

unb Sicherheit hetöottreten unb bie Sicherheit in änwenbung bcö

Reglement« ift ^ierju bie erfic Sorbebingung.

b. 3m ©pejiellen.

für bie Sefichtigung wirb in ber Siegel ein Sefehl gegeben,

melier bie ^Reihenfolge für biefelbe feflfe^t unb meift junachft bic

glieberroeifeäuffteüung für Sefichtigung beö änjugeö, ber Stellung :c.

anorbnet; ulebann folgt bie Sorfteflung ber regleuientarifchen

Uebungen unb Sewegungeu, meifi in ber Reihenfolge, wie fie baß

^Reglement enthält, im Uebrigen nad) ben ergangenen Seftimmungen.

für bie einzelnen Sorftetlungcn feien folgenbe fünfte fjerbor»

gehoben:

1) ©ie Siangirung ber Kompagnie muß, nad)bem bic

teilte normale nachgemeffen ftnb, mit größter Sorgfalt namentlich

im erften ©liebe erfolgen, ©aö 2Raß ift nidjt unbebingt maß

gebenb, oielntchr ifi gleichmäßige ©chulterhöhe wichtiger, bemnä<hft

ift auf bie ?inie ber äugen unb ^elmfugcln ju achten; Seute oon

auffaflenb fdhlcchtem 2Bud)8 unb Gattung fmb nach 2Röglid)feit

auö bem erften ©liebe auögufchließen.

2) Sei ber äufftellung foioohl wie ftctö int galten auö ber

Bewegung ift ftreng auf genauen Sorbermann, richtigen äbftanb

bc§ jweiten ©liebes (65cm), lofe füljlung, richtige Sertheilung

ber Unterofftjiere ic. ju hatten.

3) 3eber ©injelne, ber in front fteht, h at Wahrcnb ber Sor

ficQung nur barauf ju achten, baß er feine eigene Obliegenheit

gut erfüllt, unb feine äufmerffamfeü Icbiglid) auf ben Korn*

manbirenben ju richten.

4) ©ie gute äuSführung beö erften ©tillftehenö ift oon

großer 2Bid)tigleit. Sei bet nöthigen äufmerffamfeit ber Seute

Wirb e8 nicht fd)wer fein, eine furje, energifche äuSführung, ohne

baß ein SRathrühren ftattfinbet, ju erreichen.

5) ©ie Prüfung einer guten Stid)tung erfolgt meift burd)

©inrüefen in eine burd) ^JointS bejeichnete i?inie. fehlerhaft ift

namentlich ein Sorpreüen über bie fRidjtungölinie, beim ßinrücfen

ift baher ber lefcte Schritt etwas ju oerfttrjen unb nicht beiju*

treten. üRaßgebenb für gute SRichtung ftnb Sruftlinie unb Sinie
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ber Abfä$e. Sei angefagtem ©ewehr ip eine fdjarfe SRidpung

teiltet gu nehmen, wie bei ©ewehr über. SRitunter werben mbeffen

auch bie glügelrotten norgenommen unb n ad) biefen bie SRidpung

rottenweis ober im ©angen aufgenommen.

6) ÜDie ©riffe müffen gwar mit SRupe unb 3nnef)altung beS

richtigen SempoS, ober bod) furg unb ftramm audgefü^rt werben,

namentlich fällt ein fd)nefle§, gteidjmäpigeS gortnepmen ber $anb

nad) Ausführung beS ©riffS nortpeilpaft inS Auge.

gerner barf pd) lein ©ewepr mehr bewegen, fobalb bie $anb

fortgenommen ip, bei bem ©riff „©ewepr ab" bürfen bie Kolben

nicht auf bießrbe aufPopen unb war er Dom „©ewepr über" au8>

geführt, fo barf bie rechte §>anb baS ©ewehr nicht gu weit feit=

warte fdpeubern.

7) ®ie SBenbungen auf ber ©teile müffen unter fepent

©infefcen befl linfen AbfafceS genau auf ber ©teile auf bemfelben

lurg auSgefüprt Werben unb gwar ohne ParleS $eben unb fcparfeS

©eiferen beS rechten gupeS; ferner tnug bie Ausführung eine gleich 1

ntägige fein, Siicmanb barf nadpommen unb nad) Ausführung barf

pd) nichts mehr rühren, namentlich auch bie Südpen nicht (öergl.

©dpupbemerfung gut II. ffScriobe).

8) 3)aS ©ch liegen mug im richtigen !£empo mit lurgem

$erangiepen beS gupeS, ohne ben Körper in ben ©chultern gu

oetbrepen ober in ben £jüften gu oerbiegen auSgefüprt werben.

5Da8 SorpreUen über bie fßointS iP burcpauS gu oermeiben,

weniger auffällig ift etwas gutürfblciben. gür SorpeUungen ift

gu beachten, bap es ben Reuten bie Ausführung erleichtert, wenn

man baS ©cpliepen nad) rechts mit ©ewehr über, nach linlS mit

angefaptem ©ewehr auSführt.

9) gür bas SRüdwärtSri d)ten gilt in Segug auf £empo

unb Körperhaltung baffelbe wie beim ©dpiepen. Auf baS fiom-

manbo „|jalt!" ben gup lurg perangiepen unb beim ©inrüden in

bie Pinie ber fßointö pnb gleichmäßig fcpneflcS Antreten, guter

SRarfcp unb nicht SorpraUen über bie ©ointS £jauptfacpe.

10) £>er Sieipenntarfch ift fehr fchwer gut auSguführen,

baf)er ift es gwedmägig, benfelben nur auf geraber Pinie unb auf

furgen ©treden oorgufiellen. ®ut Sotbermann unb Siebenmann

halten ift fmuptfaepe, fowie bap ber oormarfchirenbe glügel genau

gerabeauS geht. geger, gleidjmäpiger !£titt mup auch opne t>or=

marfchirenben Unterofpgier eingeübt fein, bann wirb eS bei ber
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Sorftetlung auch mit einem folgen gehen, wenn berfelbe nicht ju

ungeroanbt iji. Seim galten muß auf ba« 2loertiffement „Sataillon"

jeher ÜRann normale an Sotber« unb Nebenmann benten.

11) Für ba« lbfch»en!en non bet (Stelle mit ©eltionen,

.£}at6jfigen, 3ügen ift bo« Scrfjalten bet f^Iüget befonber« mistig.

Der Flügelmann be8 erjten ©liebe« auf bem fiehenbleibenben

Flügel muß genau auf bet ©teile tretenb aümälig bie Söenbung

auSfü^ren unb babei bie 3lugen nad) oorn rieten, um genau

Sorbermann ju galten; leitete« gilt bei 3öfl en auch Don ben Flügel«

Unteroffijiren. Die £eute auf biefent Flügel, welche nur einen

Meinen Sogen ju betreiben haben, müffen oorjug«»eife auf Sei«

belfaltung be8 richtigen 9)Jatfehtempo8 achten unb baffelbe, inbem

fte bie Seine gefiredt unb nidjt mit trummen ffnieen üorbringen,

fdjarf marliren, weil fonji ber berumfth»enfenbe fFIflgd leidet eilt.

Die Fügung nad) beut fiehenbleibenben Flügel muß lofc gehalten,

bie 9üd)tung nad) bem Ijerumfdjwenlenben genommen unb ein

Sorpreflen namentlich bet SJlitte uermieben »erben. 3e länget

bie fdjwentenbe Front ift, um fo leidster fommt ein Drängen nach

bem fiehenbleibenben Flöget oor unb müffen baljcr, um eine lofe

Fühlung ju ermöglichen, bie auf bem herumfd)»enlenben Flöget

befinblichen Slotten »ährenb bet erjten ©chritte gerabeau« gehen

unb fid) erjt bann aümälig an ben ftehcnbcn Flöget beranjiehcn.

Sei einem 3“ge Don 20 Lotten müffen bie 3 Flögelrotten et»a

3 ©d)ritt gerabeau« gehen, bei längerer Front mehr. Föv bie

Fühlung ift ju beachten, baff bei angefaßtem @e»ehr biefelbe unb

bamit auch bie Dtidjtung leichter ju holten ift, ba ber linfe 2lrnt

feftgehalten Wirb, »ährenb bei @c»el)t über ber rechte Sltm bewegt

»erben muß; ba« F efthalten beffelben, fowie ängfilid)e« 2lbfperren

ber 2lrme, um bie Fühlung ju erhalten, finb häufige geiler, »eiche

oermieben »erben müffen. Die ©djwenfung muß in fooiel ©djritten

beenbet fein, als bie bejüglidje Stbtljeilung Lotten hot» atäbann

muß fte auf „|jalt" fenlredjt jur ©runblinie ftehen.

Die ©d)»enfung in ber Stompagnie ift eine ber fdjwierigften

Hebungen unb fprid)t, »enn gut auflgeführt, für bie gute Durd)=

bilbung ber Druppe.

12) Für bie 2Rarfd)bewegungen in ©eltionen, §alb*

jügen :c. ift auf genauen Sorberntann unb Dichtung in ben ein«

jelnen ©liebem ju fehen, lefctere jebod) nicht burd) $ineinfel)en

in bie jRid)tung«linie, fonbern burd) gute Fühlung unb richtigen
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Slbßonb Don bem üotntarf*irenben ©liebe, für wel*en bie fjlügel»

leute be^ie^ungsroctfe Offiziere unb Unterofßjiere auf ben glügeltt

oerantwortli* ftnb. $aben bte ©eltionen ungleiche 9?ottenjabl

unb würbe linle abgef*wen!t, fo müfftn naif) bem Slntreten ft*

bte ©eltionen größerer ÜRottenjaljl lin!8 jie^en, um Sorbermann

^u nehmen, ba bie $Ri*tung beim Sftarf* re*t§ iß. Sei bem in

Meißen fegen mäßen bie bejügli*en glügelleute genau gerabe auS

geben unb ber Sorbermann muß f*neQ aufgenommen werben, bie

£ete batf ni*t f*arf auSf*reiten, bamit bie Kolonne ni*t au$*

einattber fommt

Sei ben ©*wenfuttgen währenb beS 2)?arf*e$ mäßen bie

Lotten am ©rchpunft mit Jürgen ©*ritten üorwärts geben unb

bie folgenben Slbtheilungen mäßen genau auf ben ©*wenlung8-'

punft oorgeben. ®ie ütete muß genau einen rechten SBinfel f*wenfen,

alSbann toieber genau gerabe auSgehen mtb na* ausgeführter

©*wenfung ni*t ju ßarl auSfdßreiten.

Sei bent2lbbre*en bcgiehungöweife 31ufmatf*iren: furje

Siertel=2Benbungen, ruhiger, feßer £ritt in ben gerabeauS bleibenben

Abteilungen, bie abbretbenbe ©eltion junä*ft einige dritte auf

ber ©teile. 2)en Stritt bei ben lufmärf*en fd^neU aufnebmen na*

bent 3“flfü^rer, wel*er benfelben mit bem gerabeauS gebenben

glügel f*arf marfirt.

13) Sei bem in Kolonnen fegen unb ®cplopiren ift

baS Serbaltett ber gefügter bcfonberS wi*tig; ße mäßen bie

5fommanbo§ Dom ri*tigen Sing« au$ 3ur re*ten geit abgeben

unb ihren 3U9> befonberS bie Dormarf*irenben flöget ri*tig an=

weifen, gerner f*arfcr Sorbermann bur* alle ©lieber, ri*tiger

©lieberabßanb. 3n ber Kolonne iß befonberS ba$ Serbalten beö

oorberften 3u9e8 tuic*ttg
,

weil er in Sejug auf 9Ji*tung am

meiften auffäOt unb in Sejug auf Sorbermann bie hinteren 3ügc

Don *ni abhängig ßnb. ©bcnfo iß für ,baS ®eplopiren bie gute

SRi*tung beS ßehenbleibenben 3U9CÖ unb bie gute Einübung ber

Dorfptittgenben Unterofßjicre erforberli*.

14) gär ben fßurabemarf* iß f*ott au§ bem Sßortlaut

beS ^Reglements bie 2Bi*tig!eit eines richtigen SerbaltenS beS

re*ten glügekUnterofßjierS erlennbar, aber au* ber auf bem

Unten glügel marf*irenbc Unteroffizier fann oortheithaft einwirlen,

namentli* in Sejug auf gute SRi*tung unb barauf, baß ber linfe

Flügel ni*t abfällt. Um biefent höußg oorfommenben gehler oor-
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zubeugen, ift eS jtDecfmä^ig , biefcn glügel oon tiotnberein etwas

fd)arf anjufegen. ®er richtige Abftanb beS jweiten ©liebes unb

ber fdjließenben Unteroffiziere ift ein ^ßunft, Welcher ^äuftg ju

Sehlem Setanlaffung giebt. $ür baS gute Anfegen ber £tupf>e

ift ferner Dortheilhaft, wenn Don jebetn einzelnen ben Sorgefegten

beim Sorbeimatfd) anfehenben SDtann baS richtige SJtaß ber $?opf»

brehung genau feflgehalten wirb. ®ie Arme ftnb ungezwungen

am Seibe feftjuhalten bejw. ifi bei ©eweljr über ber rechte Arm
ju bewegen, jebocb gleichmäßig unb nicht t)öher al§ bis in $?olbem

höhe. ®ie ©ewehre müffen bei angefaßtem ©eweljr genau fent*

recht, bei ©ewehr über gleichmäßig, etwa in einer Neigung Don

45°, getragen Werben. Serben biefe ÜDinge genau beamtet, halten

bie ?eute ben Oberleib ruhig, bringen bic Seine frei unb unge*

zwungen aus ber ,^üfte heraus, fegen ben ffruß mit gefentter ©pige

unb etwas auswärts auf ben ©oben unb wirb babei hinreichenb

Jerrain gewonnen, fo legt mit einem gelungenen fßarabemarfch

bie SEruppe ben befien SeweiS für gute 2)ur<hbilbung ab. ®aß
ber Sinbrud eines guten SorbeimarfdjeS wefentlich beeinträchtigt

wirb, wenn Abftanb, Haltung unb SDtarfd) ber Zugführer nicht gang

tobelfrei finb, brauet faum erwähnt ju werben, ebenfo ift barauf

Serth gu legen, baß auf bie rechten glügel Unteroffiziere Don

befonbers guter $altung eingetheilt werben.

(gortfegung folgt.)

IV.

üeber bas Hidjten gegen |td) beroegenbe .Biele.

^Seit einiger geit wirb in unferer Artillerie ber AuSbilbung

ber 2J?annfchaft im Stiebten eine erhöhte Aufmerlfamfeit gefchenlt,

ber wir bie Einführung beS HontrolauffageS unb in aUerncueftcr

3eit bie ber 9tid)tprämien Derbanfen. ®aS Sntereffe ber ?euie

an biefcn Uebungen ift baburch fehr gefteigert unb eS wirb um fo

größer werben, je weiter fte eS in biefem wichtigen UebungSjweige

bringen, wie bieS ja in ber menfdjlicben Statur begrünbet liegt.

35ie nadjftehenben feilen beabficf)tigen fid) nur mit bent Stiebten

auf fid) bewegenbe 3mlc Su befchäftigen, weil biefe Uebungen nur

feiten unb nach feiner feft bejtimmten IDtethobe betrieben werben.
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SDag ßiicßten auf 3>«t«# bi« ßcß in bet ©eßußricßtung bewegen,

ßat nur geringe ©eßtoierigfeiten, um fo größer aber Werben biefe,

wenn ßcß ba8 3««I fenfrecßt ober fcßragc gur ©cßußricßtung bewegt,

eine Srfaßrung, bie woßt 3eber bei ben ©cßießübungen gegen ein

berartigeS 3iel gemacßt ßat.

SDie erflen ffticßtübungen gegen fttb bewegenbe 3'«I« werben

meift in bet 2Irt auögefüßrt, baß man auf einen in nerßättniß*

mäßig geringer- (Entfernung ßcß fenfredjt gur Vißrlinie tangfam

bewegenben SRann rieten laßt. SDiefe Sffetßobe iß feßr roß, ba

baö 3**i int VeTßättniß gur Sntfernung Biet gu groß, bagegen

feine ^Bewegung oiet gu fcßnetl ifl. SBewegt ftd) ber SDtfann bet

einer Sntfernung Bon ca. 100m mit nur ßatber 9)iarfcßgefcßminbig*

feit, fo enlfpricßt feine ©eitwartöbewegung ber fünf* big getjnfadjen

'IRarfcßgefcßroinbigfeit ber Snfanterie (alfo etwa ber ©efcßwinbig*

feit attacfirenber ÄaBatlerie refp. ber eine« Souriergugeg in ßärfßer

©efeßwinbigfeit), Wenn man ficß bag 3'«l co - 1090—2000m weit

oom ©efcßüß benft. Stuf 3i«i« tnit folcßer ©efeßwinbigfeit bürftc

man aber woßt faunt gu fließen ©elegenßeit ßaben.

jpäußg genug finbet ßcß beim 33efpannt*Sjergiren ober beim

Sßfanöoer ©elegenßeit, gegen ntarfcßirenbe Struppen gu ricßten; biefe

Uebungen ßaben aber nur bann einen Sßertß, wenn man burcß

groecfmäßige Vorübungen auf bern Kafentenßofe bie Uebergeugung

gewonnen ßat, baß bie rießtenben Hummern ßierbei rießtig Berfaßren.

2>enn eine Äoutrolc barüber wirb man bvaußen im Jetrain nur

feiten nugüben fönnen.

SDie ©(ßießübungen gegen fteß feitWartS bewegenbe 3'«!« ßnb

meiß Bon fo geringen (Erfolgen begleitet gewefen, baß fte nur ba§

Sine teßren, baß eg SftunitionSDerfcßwenbung ift, gegen foteße 3iete

gu fließen, wenn man nießt eint feßr gut eingeübte SBebienung ßat.

'2lucß bag 3i«t muß ßietbei — um überßaupt getroffen werben gu

fönnen — eine beßimmte 2)finimat*S8reitenau§beßnung ßaben, bie

uatürtieß mit bet ©efeßwinbigfeit ber feittießen Bewegung unb mit

ber Sntfcrmmg guneßmen muß. SDenft man ßcß beifpietfiweife

eine ©ißeibe auf 1000m mit ber ©efeßwinbigfeit marfeßirenber

3nfanterie fenfrecßt gut ©cßußricßtung bewegt, läßt man ferner bie

rießtenbe SRumnter auf bie Stete ritßten, b. ß. bie Stete in bie Vifir*

linie ßineinlaufcn unb auffptingen, fobatb biefetbe in bie Vißtlinie

tritt, wag für ben 3uflWret (Siflnat für bag fiommanbo

„geuer" fein würbe, fo werben im günßigßcn gatte immer noeß
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1—2 ©elunben biä jum Abfeuern »erfliegen. 2>ie f^luggeit be8

©efdjoßeS iß auf ca. 3 ©elunben ju Deranfdßagen, fo baß alfo

Don bem SJioment, in melden ba8 3*el mit ber £ete in bie SÜcfßung

trat, bis jum ©nfdjtagen be8 ©efdjoßeS 4—5 ©elunben Derßoffen

fein mürben. Sn biefer $eit h“t ba8 3>e* co - lm gurücfgelegt.

Sei bopbeit fo großer ©ntfernung märe aud) biefer 2Beg faft

doppelt fo groß unb bei fcgnellerer ©eroegung be§ 3üte8 natürlich

entfbrec^enb größer. AuSßdß ju treffen roirb man alfo nur bann

haben, roenn ba8 3’^ minbeßenS oon biefer ©reite märe

(roünfd)en8roertf) für bie Schießübungen märe bie l‘/afad)e bi§

doppelte ©reite). Sntfdjieben fehlerhaft aber iß ba8 geutrn Se9en

fchmalere ©d)eiben.

©8 iß hier angenommen, baß auf bie £ete be8 3*ele4 gerichtet

mirb. 35ie ©chießregeln fdjteiben groar Dor, baß bei 3*elen Don

geringer Sänge ober großer ©efdßDinbigleit Dorgeljalten merben

fofl. Snbeß iß bie8 {ebenfalls feljr fdjroierig auSjufüfjren, ba baß

2ftaß, um roeldjeö Dorjuhalten iß, genau gu beftimmen unb ju

fchägen iß. 2>a()et bürfte gu berartigen Uebungen erß bonn

gefchritten merben, menn ba8 Süchten auf bie STete unb ba§ rec^t=

geitige Abfeuetn Doflßänbig richtig au8geffil)rt merben. ©ielfadje

Uebungen im Süßten auf bie Sete ßd) beroegenber 3*ele merben

auch ba8 2Woß» »nt ba8 Dorguhalten iß, richtig fehäfcen lehren.

@8 fragt fid) nun, mie ba8 Süchten auf berartige 3iele groeef*

mäßig geübt merben !ann. @8 müffen hierbei bie 3iele Don folcher

@röße unb folcher ©efdjroinbigteit ber ©eitroärtSberoegung gemählt

merben, bie ber 2öirt(id)feit entfprcdjen; außerbent aber muß ber

bie Uebung Seitenbe ba8 ©erfahren in ©ejug auf feine Süchtigleit

prüfen fönnen. $ie £auptfchroierigteit bei biefer Uebung liegt in

ber Uebereinßimmung ber beiben tidßenben Stummem, fomie ferner

barin, baß im richtigen Augettblicf abgefeuert roirb.

3d) glaube, baß ßch bie gange Uebung fehr gut anßeHen läßt,

roenn man bie ©Reiben Don >/*o ter natürlichen ©röße ßd) mit

nur 7™ ber natürlichen ®cfcf)roinbigfeit bewegen läßt unb nun

auch ba8 ©efdjüh auf '/i0 ber angenommenen Sntfernung Don ben

©Reiben aufßellt. Offenbar iß in bem ganzen ©erhältniß bann nic^tö

geänbert. ®ie Abmeßungen für bie ©Reiben tonnten etwa fein:

Snfanterie (V* Bu0) 9cm W 50cm breit,

Artillerie (1 ©efd}ü&) 13cm * 70cm *

HaoaDerie ( </a Sblabr.) 13cm * 150cm «
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Um bie ©(heiben entfpredjenb bewegen ju fömten, wirb on

einer 2Banb ein ftarfer Detegraphenbraht oon 15—20m Sänge

horizontal auSgefpannt, an bem bie ©djeiben aufgebangt »eiben

(SSergl. §ig. 1). 2ln bie ©d>ei6e felbfl wirb eine ©djnur befejtigt,

m- 1-

haben, bie ©<hnur gefpannt ju erbalten, Wäljrenb bon bet britten

SXoÜe A bie ^Bewegung ber ©djeibe regulirt wirb. Diefe Siofle A
wirb bermittelft einer ftnrbel in jeber ©efunbe einmal um iljre

Slcbfe gebrebt; infolge ber Reibung bewegt jldj bie ©djnur, alfo

auch bic ©djeibe, mit berfelbcn ©efdiwinbigfeit, wie jeber sj3unh

ber ^Peripherie. fomrnt alfo nur bavauf an, bet Peripherie

eine bem in einer ©efunbe jurficfgelegten SBege entfpredjenbe Sänge

$u geben. Die SDlarfchgefchwinbigfeit ber Infanterie beträgt pro

©efunbe ca. 1,5m, bie ber Sabotierte unb SlrtiQerie im Drabe 4m,

im ©alopp 6 m. Da biefe ©efdjwinbigfeiten nun auf »/*<> ber

natürlichen rebujirt »erben foflen, fo ergiebt ftdj h‘*«Hi8 feljr ein*

fad) bie ©röfje be8 fRabiuS ber SRoüe, nämlidj für ©c^ritt ca. 12mm,
Stab gu 32 mm, ©alopp ju 48mm (bergt. 3r*9- 2).

gig. 2.

®urd)fhnitt ber Sötte A in natürlicher ©roßt.

Diefe brei SfoHen, über bie man je nach ber bea&ftdjtigten

©efdjwinbigleit beS 3'e^ bie ©djnur laufen lägt, fann man ber

^Einfachheit wegen an ein unb berfelbcn Sldjfe anbringen; bie Rurbet

»oirb bann an ber größten 9ioHe befejtigt. 3eber Drechsler fann

äfteinnbbiccjigfter 3a$rgang. LXXXIlI. Sanb. 6
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bie Köllen aus einem harten £olj (Sßeißbuche) für geringen

$teiS herfietlen, ba eS auf abfotute ©enauigieit ja gar nie^t

anfommt.

3u ben Uebungen wirb baS ©cfdhüj} auf 50—100m non ben

©Reiben aufgefleÜt, was alfo einer Entfernung non 1000—2000m

ber 2Birftid)feit entfpridjt. Ein Unteroffizier ober intelligenter

Äanonier beforgt bie Bewegung ber ©cheibe, inbem er bie ßurbel

gleichmäßig in einer ©eiunbe einmal ^erumbre^t. Es ifi baS fehr

leidet ju erlernen — id) erinnere an bie früher fefjr toiet angcfieUten -

Uebungen beS SlbjähtenS non 1—6 in einer ©elunbe, um bie 3«*
jwifdjen 331^ unb Jfnall eines a6gefeuerten ©efdjü^eS jur Er»

mittelung ber Entfernung ju fdjäfcen.

$u ben Kürübungen gehören bie Kümmern 1, 2 unb 3.

Kummer 2 richtet etwas oor bas 3i't unb läßt bie STete in bie

SSifirlinie hineinlaufen; befinbet fid) baS 3^ gerabe in ber 93iftr=

linie, fo fprinqt (1c auf, waS für ben bie Uebung ?eitenbcn baS

3ei<hen jur Abgabe beS SfommanboS: „©efchüfc — gcuer!" ifi.

Kummer 1 ifi gu biefen Uebungen mit hinjugejogen, weil eS auf

fdjnefleS Slbfeuern babei anfommt; Dielleicht empßehlt e§ ftdh, baS

Jfommanbo „©efdhüfc" mit bereits eingefejjter ©chlagröhre unb lofe

herabhangenber SlbjugSfdjnur ju erwarten, ba gerabe baS Einfe|en

bisweilen jeitraubenb ift.

5Die ffontrole lann man nun in ber Slrt auSfiben, baß man

ben bie ©djeibe bewegcnben SKann anweijt, entweber auf baS

Jfommanbo „geuer" mit ber ^Bewegung inne ju hatten, ober aber

fie ber fjlugjeit beS @efd)offe3 entfpredhenb fortgufegen, wobei nur

ju merten ifi, baß je 1000m ber Entfernung ca. 3 ©etunben

glugjeit entfpredjen. ®er bie Uebung Seitenbe !ann ftdh Iiffteren

gälte fehr leicht baoon überjeugen, wenn ein SBor^atten t>or bie

26te 3Wecfmaßig gewefen Ware, ja er erfteht fogar genau ba§ $Dlaß

C/4 , '/** eine ganje 3'etbreite), um Welches eoentueÜ hatte üor=

gehalten werben müffen.

©teilt man bie ©efcfjüfce fc^räg jur SemegungSridjtung ber

3iele, fo !ann man auch ba§ Kichten gegen 3iete üben, bie ftch in

fchrager Kichtung ber Batterie nahem refp. fld; non ihr entfernen.

SKandjerfeitS wirb man folche Uebungen oielteicht für jWedtloS

hatten unb barauf hinweifen, baß wir im ©hrapnetfd)uß baS Klittel

befifeen, bie ungenaue ©eitenridjtung gegen ftch bewegenbe $iele

unfchäblich ju machen. ®agegen ifi nun ju bemetfen, baß bie

Digitized by Google



83

«

äfawenbung be$ ©hrapnelfchuffe« gegen ßch bewegenbe 3We nit^t

immer angängig ifl unb baß man aud) Wohl bie ©treuung be§=

felben flberf^aßt. 3)iefelbe ifl befanntlid) auf ’/i ber ©prengweitc,

bei normalem ©prengpunft olfo auf 12'/:im ju oeranfchlagen.

©cljießt man alfo beifpielSweife auf 18(X)m, fo ^at ba8 ©efdjoß

eine f^tuggeit oon ca. 5 1
/* ©efunben. Söeriicffic^tigt man bie bi8

Sum 2lbfeuern Detßicßenbe 3eit, jo finbet man, baß felbft Snfanterie

minbeßenS 10m, SrtiHerie unb Stanallerie im Stabe aber fd)on

ca. 30m gurficfgelegt haben. ®a8 ifl bodj eine ©ntfernung, bie

nicht mehr burch bie ©treuung ber ©hrapnellugeln ausgeglichen

wirb. — 2ßit mehr fRedfit wirb man fagen Tonnen, baß ba8 ©chießen

gegen foldje 3>eIe nur feiten Dorfommen werbe, unb baß man
immer nur gegen fchr große 3*ele fchießen biirfe. 35a8 ift DotU

fommen richtig; aber biefe Uebungen bejmecfen eben, ben Dfßjieren

unb SDiannf(haften bie ©chwierigfeiten, bie beim ©(hießen gegen

folche 3iele »orfommen, ju jeigen. ®ie (Srfenntniß ber Schwierig*

feit ijl baS erße SDUttel, pe ju äberwinben. immerhin fönnen

burih berartige Uebungen SDfftjicre unb SJlannfchaften nur oertrauter

werben mit ben (äigenthümlidjleiten unferer SBaffe unb eine Uebung,

bie ba8 erreicht, iß nie umfonjt gewefen. 3a, e8 iß fdjon Diel

erreicht, wenn in ridßiger Söeurtheilung ber ©chwierigfeiten ba§

©gießen in ben gäüen, wo feine Sluößcfjt auf (üsrfolg oorbanben

iß, unterbleibt, unb bie SDlunition für gfinßigere gätle aufgefpart

wirb. jR.

V.

Die Derjmdutng ber fronjöftfdjcn Patronen M. 1874

in Den Haften kr Ütunitionsumgen.

53ieher würben in fjranfteich bie Rodete ju 6 Patronen

einjeln in ben ßaßen ber SßlunitionSwagen oerpaeft, woburch natürlich

Diel 3eit für bie SSerpacfung erforbert würbe. ®a§ 3?tben!en, baß bei

btefer 33erpacfung8art in ber überwiegenben SDtehrjabl ber gäHe

ein Umlaben bet Patronen eine§ JtofferS in einen anbern auf bem

©chladjtfelbe unmöglich fein würbe, hat auf SRittel benfen laßen,

biefe Operation ju befdjleunigen. 3ufric& {nßellenbe JRefuItate hat

6*
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man in biefer Begebung burcb Bereinigung einer Slnjabl Badete

in Bfinbeln (troußses) erreicht, reelle burd) ©urtbänber jufammen

gehalten »erben. 3ebe8 Bünbel ifi in Rapier eingefdflagen unb

mit einem ©urtbanb umbunben, ba$ einen ^anbgriff unb an jebem

Snbe jttei JDefen bat, »eiche eine $aiffdbnur butcblajfen unb fehlten.

Sin S3ünbel fc^arfer Patronen enthalt 28 Badete mit 168

Batronen unb »iegt 7,coo kg, ein Bünbel Batronen ohne ©efdjojfe

26 Badete mit 156 Baronen unb »iegt 2,925 kg.

Unterm 27. Februar 1877 bat ber ßriegSminifter jufolge beö

BtaibefteS ber Revue d’ArtiUerie bie fpejieHen Borfdjriften für bie

Berpadung ber in Bünbeln Bereinigten Batronen BtobeU 1874

in bie Soffer ber BtobeBe 1840 unb 1858, non allonges, erlaffen.

Bad) benfelben gefdjiebt bieö in folgenber Söeife.

Soffer, Btobell 1840, non allonge. 2)er Saften Wirb

burd) 2 böigem ©djeibewänbe in 3 tranSBerfale gädjer geteilt.

35ie beiben @dfäd)er erbalten je 12 Bünbel in 2 Sagen ä 6 Bünbel

in 2 Leihen, mit ben £>anbgriffen nad) oben gerietet. 2luf bie

obere Sage mich ein fünffach gefalteter Batronenfacf (bissac) gelegt

unb burd) eine üirudplatte bebeeft, auf »eld)e bann fdjliefjlid) noch

g»ei »eitere, ebenfalls fünffach gufammengefaltete Batronenfäde

fommen. 3)a8 mittlere gad) erhalt 20Bünbel in 2 Sagen älOBünbel

in 2 Steiben unb über ber oberen Sage g»ei fünffach gefaltete

Batronenfäde, barauf eine 35rudplatte unb über berfelben noch g»ei

Sagen Bon je 2 fünffach gefalteten B“ltonenfäden.

S)rei Biann gebrauchen gur Berpadung eines SofferS fedjö

BMnuten, »äbrenb bei ber Belobung mit ben lofen eingelnen

Batronenpadeten 3 ©tunben 3eit bierP erforberlich waren. 3)aS

burcbfchnittlidje ©emid)t beS belabenen SofferS beträgt 424 kg.

Berpadung.

3abl b«
Bünbel Badete Batronen Batronenfäde.

SinfeS gad) ... 12 336 2016 3

BtittlereS gad) . . 20 560 3360 6

Bed)teS gad) ... 12 336 2016 3

ÜDer gange Soffer 44 1236 7392 12

üDie brei Soffer beS

BiunitionSwagenS 132 3696 22 176 36

Soffer, Btobell 1858, non allonge. “JDer Soffer »irb

burch eine Bled)fd)eiberoänb in g»ei ungleiche Fächer eingetbeilt.
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®o8 rechte, Heinere §atf) erhält 12 SBiinbel in 2 Sagen k 6 39ünbel

in 2 9ieU)en, bie ^anbgriffe nad; Oben gerietet. Stuf bie obere

Sage fommen B iibereinanber gelegte Eßatronenfäde, barauf eine

Hsrudplattc unb über biefelbe noch ein oierter Eßatronenfad. Daß
linle gaef), mit einem hoppelt fo großen ^Rauminhalt, erbalt

24 SBünbel, barauf 2 9?eihen oon je 3 Eßatronenfäden, barüber

2 Orudplatten unb auf jeber berftlben noch einen Eßatronenfad.

$rei 2Rann gebrautben jur SSerpadung eines SofferS ungefähr

5 SWinuten, mährenb 3'A ©tunben erforberlidj toaren, um einen

Soffer mit lofen Eßatronenpadeten $u oerpaden. 25aß $urchf(hmtt8=

getoidjt eines belabenen Sofferß beträgt 345 kg.

i

93erpadung.

ber 3abl

»finbel Eßadete Patronen Eßatronenfäde.

Sinfeß gad) ... 24 672 4032 8

9ied)teß gadj . . .12 336 2016 4

3)er ganje Soffer 36 1008 6048 12

3>ie brei Soffer beß

USunitionßWagenß 108 3024 18 144 36

3m Sillgemeinen bleibt bie Senufcung beS |jeuß jur Sicherung

ber gefligfeit ber SJerpadung, wie fte bei ber Scrpadung mit lofen

Eßatronen= s.ßadeten ßattfanb fort; ebenfo fallen bie S?le^jtreifen fort,

roeltbe man jtDifdjfn bie badete unb bie SEBänbe beS Soffer« fd)ob, nur

ber ©oben beß Sofferß mirb mit ftarfer Seinmanb behäutet.

9?ei bem SSerpaden legt man, nadjbcm ein ftad) gefüllt ijt,

auf bie oberjle Sage eine ®rudplatte mit ben Querleiftcn nad)

Oben ober noch beffer eine fdpDerere |>ülfßplatte, auf roetdjc man
einen 2Rann fieigen läßt, um bie 23elabung ju egalifireti. Oft bieS

gefchehen, fo toirb bie Eßlatte mieber entfernt unb werben bie Eßatronem

fäde auf bie Sünbel gelegt, bie glatte bann befmitio ^craufgelegt

unb über biefelbe bie »eiteren Eßutoerfäde placirt. ®ie in biefer

SBeife bemirlte SJerpadung erhalt nach gefdjlofiencm ®edel burih

biefen gewöhnlich eine genügenbe geßigfeit; nötigenfalls regelt

man biefelbe in jebem gadje entmeber burch Sluflegen eines SranjcS

oon fehr trodenem £eu auf bie Drudplatte ober burdj Slenberung

in ber galtung u. f. to. ber Eßatronenfäde. 9?ach ben erften 9J?ärfd)en

unb fonß fo oft alß erforberlich, muß man oon sJicuem bie geftig*

!eit ber SSerpadung fidjern. — 33eim ©ntleeren eineß SofferS
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entnimmt man guerß mit £ülfe be§ §anbgriffs ba§ Sfinbel in

bet Sftitte ber Sage, welche man ^eraug^eben min.

®ie ‘ißatronenfäde gum Uransport ber Patronen burd) fDiann*

fdjaften J>abett infolge ber Sinnahme ber 23ünbeloerpadung eine

meitere Deffnung ermatten miiffen unb ifi biefe auf 360mm gebraut

rnorben.

®ie ^ßatroncnfific 9?r. 3 (caisse blanche) ifi fpejieH für

ben UranSpott ber Patronen M. 1874 in 33ünbeln, bie Jur

Stomptetirung btr gahrjcuge int Selbe not^roenbig Werben, bejiimmt.

©ie erhält 9 SBünbet k 28 fßadete, b. b- 1512 Patronen unb wiegt

betaben ungefähr 76 kg. — 3n bem galle, in welchem biefe

Stifte jum UranSport ber Patronen non bem fJertigungS* nach ^etn

SeftimmungSorte bient, ohne bafj bicfelbcn Dorher in Sünbel oer=

einigt worben, erhält fte 2f>2 lofe <ßadetc mit 1512 Patronen, alfo

ebenfo Diele wie »orfte^enb angegeben. ®ie fßatronenfifte 9?r. 2

ifi fpejieü für bie SBerpadung lofer Rodete befiimmt, lann aber

auch mit SBünbeln Derpatft werben; in biefem gaUe erhält fte acht

93ünbel, oon benen eins auSeinanber genommen ifi unb bejfen

badete man fo Dertbeilt, baß ber 9?antn möglichft gut auSgenufct

wirb, um 1344 Patronen aufjunehtnen. ®a§ ©ewicht ber belabcnen

Stifte beträgt 69 kg.

Yl.

Äletne Uotijcit.

(Sin neues öfterreichifcheS © ebirgSgefchüfc. ®er

Äatfcr üon 0efterreich=Ungarn hat mittelfi SWerböchfter Entfdjließung

Dom 13. 3anuar 1877 bie Einführung eines 7 cm*£interlabung§=

©ebirgSgefdjüfccS auS ©tablbronje junt Erfafc beS ©ebirgS=

gefchü^eä fDtobetl 1863 befohlen. 3)ie in Steffen erfcheinenben

Oejierreidhifch»Ungarifchen SMitairifihen SBIätter Deroffentliehen über

bieS ©ebirgSgefchüfc 9D?obeö 1875 bie nachfolgenben Einjelheiten.

©eine Uotallänge beträgt lm, fein ©ewicht 91 kg, bas 9?ohr

ift baher um 30mm länger unb um 4 kg fchwerer als baS beS

bisherigen 3pfbg. ©ebirgSgefchüfceS. 35ie 66 mm Uurchmeffer
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jeigcnbe «Seele hat 18 3ü8 e bon 30 Kalibern.

"Der $erfd)lujs ifi analog bem ber neuen öfierreid)ifthen gelb*

gefdjüfce. AIS ©efchojjarten befielen: eine Ud)atiuS*9iinggranate

2,90 kg (freier, ein 3,14 kg wiegenbeS ©hrapnel, eine 3,12 kg

betragenbe Kartätfche; bie Pabung ifi auf 350 g normirt.

®ie bisherige ©ebirgSlaffete Don Sledf, SDtobetl 1863, iji bei*

bemalten unb b ot man bie Ijöfjerne Ad)fe berfelben burd) eine

fläljlerne erfe^t unb bie Staber mit 93ronjenaben tierfe^en. ®aS
©emidjt ifi baburch etwas oermehrt worben; bie ©tangen ber

©abelbeidjfel, bie bisher auf bem Paffeten*ißacffatte{ tranSportirt

mürben, werben nunmehr auf bem ^Jadfattel ber SDtunitionSfifien

erfier Pinie fortgefdjafft werben.

gür ben ©pejialfaö eines Krieges in £irol hat man baS

9cm=gelbgefdjü§ als ©ebitgSgefdjüfc aptirt, inbem man ber Paffete

baS oerminberte ©eleife oon 1,13 m gegeben. 3)aS betreffenbe

@efd)üfc !cnn freilich nicht auf bem Stüden oon ÜJtaulthteren

tranSportirt werben, aber mit jwei fiarlen '.ßferben befpannt, !ann

es auf engen ©ebirgswegeu fottfommen. ©affelbe hot eine eiferne

fJrohe mit oerringerten Abmejfungen erhalten; ber ebenfalls

erleichterte unb in feinen ®imenftonen oerntinberte SDtunitionSmagen

hat baffelbe ©eleife wie bie Paffete, unb tranSportirt in bem

‘•J?ro§= unb £interroagcn!afien gufammen nur 44 ©d)ujj. ®ie

ÜJiunition8*9teferoe foH auf oont Panbe requirirtcn SSBagen fort*

gefdjafft werben.

@in neues italienifd)e8 ©ebirgSgef^ü^. 3ufolgc

einer SRittheilung ber Italia militare ifi in Italien ein oon hinten

gu labenbeS ©ebirgSgefd)ti& oon lomprimirter 33ronge mit bem

Staliber oon 7,5 cm aboptirt Worben. 35a8 oont ©eneral Stoffel,

früheren ®ireftor8 ber ©efcbüfcgießerei gu ®urin, jefcigent ©hef

ber Artillerie* unb @enie=Abtheilung im KriegSminifierium, h

«

5

rührenbe gabrilationsocrfahren ifi analog bem oont ©eneral

UchatiuS in Oefierreich angegebenen Verfahren. ®ie Sronje wirb

in gußeiferne formen gegoffen; bas guerfi auf ein fleinereS als baS

befinitiöe Kaliber auSgebohite ©efdjüfcrohr wirb nad) unb nach

mittelfi in bie ©eele gepreßter ©tahllegel auf lefcteres erweitert.

®aS neue ©efdjüfc wirb oorläupg bie ©ranate be8 leisten

italienifchen gelbgefchtifceS, welches baffelbe Kaliber hat, oerwenben;
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man ifi aber in 5Berfud)en mit ßtinggranaten naef) bem ©pftern

Ud^atiuS begriffen, bie man bereits für bie brongenen 7 cm unb

bie ßälßernen 9 cm-gelbgefdjüfce angenommen I>at.

®aS ©efdjü&robr Ijat eine Sange oon etwa 1 m unb wiegt

100 kg. SIS Skrfdjlujj bient bet fteiloerfdjlujj mit ßalßernem

SiberungSring. (Sinßmeilen will man bie Ijölgetne Saffete beS bis*

fcerigen ®e6irgSgefd)ü&e§ beibebalten, beabßdßigt ober, biefelbe

fpäter burd) eine Saftete oon ©talßbletß gu etfefcen.

3m Saufe beS SaljreS 1877 gebaute man 100 ÜRobre bieftS

SÖtobeüS fertiggußeHen unb wollte eine Sngalß berfelben bereits ben

§eßung§*Srtillerie4Regimentetn gur Senufcung bei ben 1877 ßatt*

fmbenbtn ©djießüb ungen übergeben.

VII.

Literatur.

Sammlung oon ÄonßruItionS*®etail§ bet SriegS=

baulunß. SIS äftanuffript »erfaßt unb fyerauSgegeben oom

f. !. tedjnifcben unb obminißratioen 2ttilitair=(Eomite. SBien, 1877.

Suf bie nadftolgenbe Sefpretbung glauben mit bie Sufmetf»

famleit unferer Sefer um fo mc^r lenlcn gu bürfen, alB biefelbe

unS oon t)ödjft fompetenter ©teile gugegangen iß. S. 9Jeb.

Um bem fühlbaren SRangel eines für bie ©egenwart brauch

baren unb mafjgebcnben Seljrbu^eS ber ÄriegSbaulunß abguljelfen

ßat ß<b ba§ I. !. ößerreid)ifd)e tedjnifc^e unb abminißrotioe 2Kilitair*

6omit6 gur Verausgabe einer ©ammlung oon 6onßruftionS*35etaiIS

ber ßriegSbaufunß entfdßoßen, welche bem 5ßlane gufolgc in etwa

20 Sieferungen t>on 7 bis 14 titfjograplßrten Blättern nad)ße(jenbe

©egenßänbe umfaßen foH.

A. 9Jlaurer* unb ©teinmeg = Srbeit: SDlauern, SorbonS,

©twolbe, ©garten, Sidjt» unb 33entilationS»£)eftnungen, Spüren

unb ÜEbore, bombenßd)cre ©eefen mit eifernen STrägern.

B. ,3immtrtnannSatbeiten: ©erüßungen, @infJalungen,

Vofßböbeit.

C. £ifcf)Ierarbeiten: genßer, ©emeljr* unb ©efdjfi^

©garten, Suft- unb IRaudbSbgfige, Spüren unb Sijore.
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D. ©djlofferarbeiten: $efcf)läge, eiferne £l)ürtn, Laben

unb ©itter.

E. fKafctjini ft en arbeiten: ©rüden, Aufjüge, Antagen jur

(Srbförberung unb ©iörtetmafdjine.

F. 6ifen«©anser*ff onftruftionen: ^anjerfdjitbe, ®relj=

tfjürme, ©djartenüerfchtüffe.

G. ©runbriß* unb ©rofit* Anorbnung für ÜKunition«*

ÜJiagajine, |>ohttraüerfen, @rabenüertheibigung«*Anlagen, 2Bot)n«

fafematten, $omntunifationen, SIborte, Ableitung«* unb (§nt*

roäfferung«»Anlagen, ©iflernen, ©d)leufen.

H. ©rojeftirte permanente SBerle unb Batterien

ber Lanb* unb ©eebefefttgung.

2Bir fönnen ber Sbee be§ Unternehmen« nur unferen ganjen

.

SöeifaH sollen. (Sine ©ammtung üon Zeichnungen biefer ^rt rc *r^

fdjon für ben fac^t»iffenft^aftIidE>en Unterricht auf ben ©ilbungS*

3InftoIten non wefenttidjem Kufcen fein. Sftanget an 3e > 1 »ft ia

bort eine« ber größten ^inbernijfe für ein grfinblidje« (Singeheu

auf bie ju teljrenben ©egenftanbe. Ktdjt« aber nimmt mehr

in SInfpruch, al« bie Anfertigung forrefter 3 e*^ nuil9en an öer

SBanbtafel, bie auch oon bem geroanbteften Lehrer nicht in ber

roünfdjenömerthen ©ottfommcnheit auögefüljrt »erben fönnen, unb

Don ben ©djülern nur fetten richtig fopirt »erben.

Kidjt weniger »ie ber Unterricht »irb ba8 eigene ©tubium

gewinnen, junädjft ba« ber ©<hüter auf ben ©ilbung«*Anftatten

fetbfi, weiterhin aber auch ber fdjon im praftifdjen ÜDienfte beftnb»

liehen Offiziere.

3)ie ©ielfeitigteit be« Sngenieurbienjte« macht bie gleichmäßige

©etjersfdjung ber 3>etail« auf atten ©ebieten fetbfi für bie ©efähigtften

faft jur Unmöglid)feit. Kod) tangerer ©efdjäftigung mit einem

biefer ©ebiete ift gewtffe Grntfrembung auf anberen uuau«bteibti(h,

unb jebe« $itf8mittef, fich fehneU nicht nur im Allgemeinen »ieber

SU orientiren, fonbent auch mit ben Sinjetheiten üon Keuen oet*

traut ju machen, muß Sebent »ittfommen fein.

3n biefem ©inne iji gerabe bie möglich)! erfdjöpfenbe

©eljanblung ber 2)etail8 a(8 eine wefenttiche Aufgabe be« nor-

liegenben SBerfe«, wie bie beiben bereit« erfdjienenen Lieferungen —
Kautet* unb ©teinmefc»Arbeiten — jeigen, richtig erfaßt. 2)ie

ben Zeichnungen hinjugefügten Srtäuterungen jtnb bei möglicher

türje jum ©erßänbniß ber erjteren bodj üötlig au«reichenb.
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®aff bie Lithographien in tedjnifcher Vegiehung nichts gu

münfdjen übrig taffen, bebarf angefuhtS ber Bewährten Leiffungen

ber bem f. I. 9Nilitair*(5omit6 gu Oebote ffeljenben tecfynifdjen

Anffatten !aum ber Vemerfmtg.

Nur in einem fünfte ftnb mir mit bem Programm beS äBerteS

nic^t gang einterffanben. Vei einer ,ßaht ton 20 Lieferungen, beren

jebe 7 bie 14, im ©urdffdjnitt atfo etma 10 Statt, enthalten fott,

wirb gmar Vieles bargeffeüt werben fönnen, unb anbererfeitS ift,

wenn bie Verbreitung beS SBerfeS nur im S33ege eine« gur 2lb=

nannte fämmttidjer Lieferungen terpflidffenben Abonnements ffatt=

fxnben fott, ben Abonnenten gegenüber atterbinge eine feffe Ve*

grengung ihrer Verpflichtungen, atfo ber ber abgunef)menben

Lieferungen erforberlich.

UnfereS (SrachtenS werben aber bie torgefehenen etwa gwei=

hunbert Vtätter ftch fchliefflich nicht als auSreichenb gu einer

erffhöpfenben Behandlung alter in bem Programme aufgeführten

©egenffanbe erweifen, unb namentlich Werben noch 0cr bem ©rfcheinen

ber legten Lieferung auf benfenigen ©ebieten, welche sub E, F, G
unb H beS

<

>ßr09*‘nnme§ begegnet ffnb, fo Dielfache Neuerungen

eingetreten fein, baff ftch bie £in$ufügung ton Nachträgen als ein

unabweisbares Vebürfniff ^erauäftetleu wirb. 3)abei eignen fich

bie ©egenffanbe beS ißrogrammeS überhaupt fehr wohl gu einer

Vehanbtung in groanglofen heften refp. eingelnen Blättern unb

ber SBertf) beS tom f. !. 9Nilitair»Somit6 SDargebotenen giebt an

ftch htnreichenbe Vürgfchaft bafür, baff auch ohne feffeS Abonnement

bie Abnehmer nicht fehlen werben. 2Bir hatten es baljer lieber

gefehen, wenn ffatt beS Abonnements auf eine beffimmte $ahl Don

Lieferungen, ein freiljänbiger Verlauf ber eingelnen Lieferungen

gewählt, unb bie 3a &t ber herauSgugcbenben Lieferungen nicht

begrengt, fonbern oon bem im Laufe ber $eit eintretenben Bebürf*

niff abhängig gemacht worben märe.

SNüffen mir uns nun auch, ba ein feffeS ^ßroflramm bereits

torliegt, hiermit befreiten, fo geben mir boch bie Hoffnung nicht

auf, baff baS f. f. 9Nilitair«©omit6 feiner $eit ben im Laufe beS

©rfcheinens ber präliminirten 20 Lieferungen eingetretenen Neue

rungen Nennung tragen, unb mit feiner fo werthtotlen Vublilation

fortfahren wirb, um biefe ©ammtung ton 3 c^nu it9 cn ffetS auf

bem Laufenben ju erhalten.

3)aff bie Vibliothefen aller berienigen Vehörben, welche mit
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ber JftiegSbaulunP ju tljun haben, baS Dorliegenbe SBerf anfdfaffen

werben, fefcen Wir als felbfloerflänblicb DorauS. Aber auch Dielen

einjelnen 3ngenieur*Dfp$ieren wirb baS Dom I. !. 99lilitair=©omite

eröffnete Abonnement, bei bem mäßigen greife Don 3 2florf für

jebe jweimonatlich erfcbeinenbe Lieferung, eine wÜIfommene ©eiegen*

heit jut 33erüotlßänbigung i^rer Sammlung Don Plänen unb

3eithnungen fein.

®a baS 2Berf nur atö 5D?anuffript gebrucft wirb, unb nid)t

burd) ben 33ud)banbel, fonbern nur Dom I. !. 2Rilitair«(5omiie

in SBien (VI. ©etreibemarft 9) ju belieben ift, fo machen wir bie

33etheiligten borauf aufmerlfom, baß bie genannte 58eljörbe auf

Verlangen baS Programm nebjl ißrobeblatt gratis unb portofrei

überfenbet.

Seitfaben jum Unterrichte in ber gelbbef epigung.

$on ÜJiorih Witter Don Srunner, !. !. £>auptmann im ©eniepabe.

2Bien, 1877. SJerlag Don ©treffleur’S militairifdjer

©er SJame be8 SJerfaflerS hQt als ber b*S jefcigen ^RebafteurS

non ©treffleur’S 3 e *t f £^*r >fl, guten literarifcßen Slang. ©er ange=

jeigte Sanb bilbet ein ©lieb eine« allgemeinen fortiftfatorifefjen

8ehrbuch8 , beffen Abfajfung Dom öfterreicf}ifchen SriegSminiPerium

oeranlaßt ip. ©er „Seitfaben jum Unterricht in ber bepänbigen

33efeßigunq", Dterte, neu bearbeitete Auflage eine« urfprünglich Don

bem Derftorbenen Dberft SJitter d. ©unfler Derfaßten ©<hulbuch§,

unb ber „gePungSfrieg" finb bereits erfc^ienen. 3n einem in

AuSßht gepellten oierten S3anbe füll „bie Sehre Don ber Anwenbung
ber SBefeftigung (überhaupt)" behanbelt werben.

©er Seitfaben für bie gclbbefepigung war in erPer Auf»

läge 1872 herauSgefomnten unb in ben S0?ilitair=Unterri<bt8anßallen

„als Sehrbehelf" eingeführt worben.

®ie oorliegcnbe
3 weite Auflage ift ben SBebürfniffen, bent

Sehrplane unb ber ©tunbenjahl an ben l. !. Sab ettenfdjulen

entfprechenb rebujirt, eS ip namentlich baS eigentliche technifche

©etail au8gefd)ieben, baS „für ben Dfßsiet taftifher SBaffen ohne

3ntcreffe, Don bem Dfpjier^Afpiranten technifcher Gruppen aber

theilS auS ben ißlänen entnommen, theilS burch ben Seljrer er 5

gänjenb beigefügt werben fann."

©er Seitfaben für ben Unterricht in ber beftänbigen gortifi=

fation ip Dom @enie*Sapitain Sornecque inS granjöpfche über*
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fefct worben. 35ie Anfid)t, bie bet Ueberfefcer ont ©bluffe feiner

Borrebe bahin auSfpricht: bog baS SZBerl üon Brunner nicht nur

btn Anforberungen an ein Sehrbuch für Anfänger entfprechen,

fonbern audj ein geeigneter güljrer für Offiziere fein »erbe, bie

i^re Kenntniffe int Befeftigung$»efen erweitern »ollen; bog bei

gebrängter ©orfieüung bie Bearbeitung gleichwohl Har unb er*

fchüpfenb fei, fo »eit bie§ bei bem heutigen ©tanbe ber grage

möglich — hat un§ bie ®urd)ft<f)t be8 SeitfabenS für bie §elb*

befefiigung gebraut.

0üt bie öfierreid;ifd)=ungarif<f)e Armee beftimmt, fann baS

Buch natürlich für bie Angehörigen anberer Armeen nicht unbebingt

unb in allen Steilen eine Autorität fein »ollen. CSinerfeitS hat

nun aber gerabe bie gelbbcfefligung oon jeher mehr als bie

permanente einen JoSmopolitifchen ©harafter gehabt, benn Arbeite

fraft unb Baumaterial, bie ihr ju ©ebote flehen, ftnb aller Orten

biefelben unb bie immer befe^ränfte Arbeitszeit bebingt bie einfachen

Sonceptionen. AnbererfeitS madht baS, »aS oon politifchmationalen

Sigenthümlidhfeiten unb STrabitionen both aud) in ber gelbbefefligung

©influjj äußert, bie Arbeiten aus unb für frembe Armeen gerabe

intereffant unb lehrreich; oorgugSweife in unferen £agen, »o bie

lange fiationär gebliebene gelbbefeftigung gu lebhafter, mit ber

lafti! fdjritthaltenber Sntwicfelung genöthigt worben ijt, erfcheint

jebe Beröffentlidjung »ichtig, bie in juoerläfftger SBeife oon neuen

„Jppen" unb „jftormalien" ffenntnifj giebt, über bie berufene

Xräger unb ftörberer ber BefeßigungSIunfl ft<h fc^Iüffig gemacht

haben.

3u befonberer Smpfehlung gereift ber Brunnerfdhen Arbeit

ber Anhang, welcher auf ©runb einer gegebenen Kriegslage im

roirllichen, burch einen guten Blatt bargefteKten Scrrain eine 9?eilje

oon fpegietlen Aufgaben ber angewenbeten fjelbbefefligmtg enthält, wie

fie bem SBirlungSfreife beS !£ruppen»©ffigierS bis gurn Kompagnie«

führet einfd)ließlich entfprcchen.

®ie gurn 933erfe gehörigen .getthttungen ftttb f ehr ao^treic^,

beutlich unb fauber auSgeführt. R. II.

®a8 Sroqutren mit unb ohne 3nflrumente. Bon

B. o. SReifcner, t !. Oberlieutenant. Kafdjau, in Kommiffton bei

S. 2B. ©eibel & ©oljn in SSien, 1876.

©in gierlicheS Büchlein in ©ebej, 108 ©eiten, bequem in ber
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Üafdje ju tragen; ©rud unb Rapier fe|r gut, burdj 26 in ben

©ejt gebrudte £>oljfd)nitte unb 4 gigurentafetn ißufirirt.

©er SBcrfaffer ßbeint mit feinem ©egenßanbe burd) praltifd)e

Uebung wohl oertraut. @r giebt nid)t nur bie befamtten allge-

meinen ©runblagen, fonbern aud) afletlei §anbgriffe unb £ilfs=

mittel für bie SluSfübrung, fo baß Seber, ber ntc^t etwa als Sluf*

nebmer non ^rofeffion im ©roquiren bereits oöflig routinirt iß,

auö bem fleinen SBucbe mantbes 9lü§lid)e lernen !ann.

3mei fortififatorifc^e ©tubien. I. ©ifenbabnfperren.

II. Lagerfeftungen unb fortijtjirte Lagerfleflungen. 33on 5DlarfuS

oon ©jer lien, !. ungar. ÜJiafor. SBien, 1876. ©etbel & ©obn.

©er Sluffafc l. plabirt für ©perrforts auf aßen ©ifenbabtt*

linien in ber 9lcib e ber ©«nje. ©r proponirt eiferne ©reb*

tbürme, 2 fernere geßungS*, 4 bis 8 gelbgefdjüfje, 1 3nfantetie=

Äompagnie als 93efa|}ung mit obfotut bombenftdjerer Unter*

funft unb für 5 bis 6 Sftonate mit Sftunition unb Lebensmitteln

oerforgt.

©r bezeichnet aud) 13 $unlte für bie öfterreidjifdb'ungarifcbe

5D?onarcbie, unb glaubt mit einer Sluögabe non 6—7 SDiiflionen

©ulben für biefe gortiftfationen bie ©efenftofraft beS ßteidjeS in

hohem 3JJaße ju fieigern.

3m Sluffafc II. befreitet ber Serfaffer bie Slnnabme, baß es

für bie im gelbe als fcbroäcber erwiefene friegfübrenbe Partei oor*

tbeilbaft fei, ft«b mit einer größeren Slrmee in ein oerfebangteö

Lager, ober einen Lagerplafc, b. b- große geftung mit einem ©ürtel

betaibirter gortS, ju flüchten, unb jmar mit ber Slbfid)t, eS bafelbft

aufS Sleußerfie anlommen ju laffen; er glaubt bartbun ju fönnen,

baß eine fold)e Slrmee fo ziemlich als tjerloren anjufeben fei für

bie weitere SSertbeibigung beS LanbeS; mit ber 3ett fei fie ein

ftdjereS Opfer beS ©ernirenben.

®em entgegen empfieblt er, für bie großen permanenten Lager*

feftungen nur SluSfafltruppeit bis jur ©tärfe eines Slrmeeforpö

gu bisponiren unb mit bem 9leß ber Slrmee, fafls man ftd) im

gelbe nid)t holten lann, eine oon ber geftung räumlich getrennte,

aber bod) freie S3crbinbung mit ibr unterboltenbe ^ßofttion ju

nehmen, bie ibrerfeitS gu fortißjiren Wäre.

©er 33erfajfer erinnert an bie SSebanblung oon ©tmüfc 1866.

2>?an fei lurje 3eit bafür geWefen, bie gange 9lorb*8ltmee in
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biefen Sagerplafc gu btrigiren, um fte bortju reftauriren. SDlan

fjabe fiep bann gmeefmäßig bafür entfRieben, nur (in Rorpö in

£>lmü|} gu laßen. Sir lefen es gttav nid|t birett auGgefprodjen,

glauben eg aber gteifdjen ben 3e^en lefen gu bfirfen, baß bie

gange 9?orb*Slrnue, nadj Dlmfifc getoorfen, möglicher Seife

ba§ ©d)icffal ber Sajaine’fcben gehabt ^aben lönne.

3)ie feinem ©inne entfpredjenbe (Srgängung non Olmüß finbet

ber Serfaffer in einet fortifigirten Sagerßeflung bei fßrerau, non

roo au8 außer ber birelten SRücfgugglinit nad) Sien eine gioeite

am linfen ÜDJardjufer unb über bie Reinen Karpathen nad} fßreßburg

oorgubereiten märe. Slußer biefer maljrifdjen begeidjnet ber 33etfaffer

nod) 9 äbnlitße Kombinationen Don beßcljenben refp. gu ergängenben

„üagerpläfcen" unb benachbarten fortifigirten SagerfteHungen.

R. II.
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VIII.

lieber ben iüertl) ber leftnngen in ber mobernen Krieg-

führung unb bic fßebingungen, unter weiten and) je^t

noch klein* Zeitungen eine ßebeutung l)aben können.

Duellen:

1. ©infiufj ber gefhmgen auf bic neuere Kriegführung bon @1. 1868.

2. Sie ©ebeutung ber gefhmgen, ii)rc ©crt^eibiguitg unb itjre ©etagerung

butd; bie Sföittel ber Sfteujeit. 1873.

3. 3at)re8bcrid)tc über bie gortfdjritte unb ©eränberungen im ©tititär«

toefen bon b. Soebett. Jahrgang 1874 unb 1875.

4. ©runbrifj ber gortififation bon 9teinI)olb SBagner. 1872.

5. Satjrbttdjer für bie beutfdje Armee unb ©tarine. ©anb XV.

§eft 5. 1874.

6. Ardjib für bie Artillerie* unb Ingenieur ^OfPjiere be8 beutftf)en

9hid)8f)eere8. Sanb 74. $eft I.

7. ©littijeilnngen über ©egenfiänbe bc8 Artillerie« unb ©eniewefenS

8.

unb 9. §eft. 1872.

8. Sifdjer, Ucber ben Oinfluß ber gefhmgen auf bie Kriegführung. 1860.

9. ©djalf, ©tubien über bie gefhmgSfragc. 1872.

10. üefyrbud) ber ©efefiigungShmfi bon b. ©rittioifc unb ©affron. 1865.

11. 2eer, pofitibe ©trategie. 1871. Sn8 ®eutfd)c übertragen bon

Sugen Of»a«;ie.

12.

©runner, permanente gortifttation.

Zi)e il I.

^i>er berufen ifl ober toirb, ben „Sßerth" irgenb einer ©adfe

beurteilen, bem ifl nor Allem ju miffen nothtoenbig, »nie ber

ju beurttjeilenbe ©egenflanb eigentlich bef^affen fein fott, um tabel=

lo« bajufteljen, — benn bie Stayirung ober SBertfjangabe ifl nidjt«

Anbete«: als ein SSergleid) be§ ©egebenen mit einem in 2Bit!lid)=

feit ober aut bloS in ber Sinbilbung bejfe^enben 3beate berfelbtn

Art, mie ba« 3U ©djätsenbe.

hieraus refultirt nun naljeliegenb bie SSorfrage: „Sßie foUcn

bie gefiungen ber Se&tjeit befdjoffen fein, um ben Anforberungen

ber mobernen Kriegführung ju entforedjen?"

Bweiunboietjigü« aa^tganj, I.XXXII1. Sanb. 7
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SDtefe ?5fung bebingt aber »iebet borerfi ben ©tanbpunlt gu

beleuchten, »eichen bie „geßungdfrage" überhaupt jefct etnge=

nornmen hat -

©<hon im beregten ÜBorte felbjl liegt ein ber Antwort:

baß h‘er Snftchten noch weit auSeinanber gehen, baß nod) feine

pofitioen SBahrh e ‘tsf“h e 0Dn allen ©eiten anerfannt »erben, mit

einem SBorte: baß wir und noch in einem ©tabium bed lieber*

gang§ befinben unb ben Abfchluß ber jefct fid) ooflgiehenben ©eriobe

noch nicht erreicht hQ^en. gragt man nach bem ©eginne biefer

noch nid^t abgef stoffenen, recte unferer „jeitgenofflfc^en" ©eriobe,

fo ijl beren Anfang in ben -Kapoleonifchen Kriegen am Anfänge

bed 3ahrh«nbert8 gu fucfjen. $iefe Kriege mußten, wie in ber

Kriegäfunjt überhaupt, fo auch in ber gortifiFation einen oolligen

Umfchttung herbeiführen.

SWach ber unbebeutenben SKofle, welche ber breifache geflungd*

gÜrtel an granfreichd @renge 1813 unb 1815 fpielte, ber für bie

Heineren ©erhaltniffe bed 17. Sahrhunbcrtd berechnet, natürlich ben

großen §eeren ber ©erbünbeten einen Aufenthalt nicht bereiten

fonnte unb Don benfelben gWei 2M faft ohne »eitere ©eacbtung

Übertritten »urbc, »ar ed Har, baß bad ©efefligungdfpftem ber

©taaten ein Anbered »erben unb ben gelungen felbjl anbere, ald

bie bisherigen Aufgaben, jufaHen mußten. 9Jlit ben Anlage^

©ebingungen mußte fleh aber naturgemäß fdjließlich auch bie „Art"

änbern.

Anbererfeitd fonnte ber 3ufanunenfaÖ bed gormenwefend in

ber SEaftiF, bie Klarheit unb (Sntfdjiebenheit, welche bie ©flachten

Napoleons Fenngeidjneten (ber fletd auf ben einfachen SBegen ben

großen $»1*« gufchritt), auch auf bie ©efejiigungdfunft nidht ohne

Sinfluß bleiben.

©d mußte bie ©tärfe ber gelungen weniger in inühfam aud=

gebachten formen, als in ber ^wertmäßigen ©enutjung bed ÜEerraind

unb in ber ©ertheibigung felbjl, gefudjt werben.

3n flrategifdjer ©egieljung würbe enblidj burch bie napoleonifchen

Kriege Har, baß nur jene gelungen einen ©influß auf ben großen

Krieg üben lönnen, welche bie Operationen großer Armeen gu

erleichtern unb gu fnhern im ©tanbe ftnb.

„2Bo rnüjfen aber bie gelungen liegen unb wie füllen fie

befchaffen fein, um biefen ebengenannten Aufgaben fowohl im

offenfben als befenftoen ©inne gerecht gu werben?" — OiefeS



mar bie grage, melcpe im erfien ©iertel unfereS 3aprl)unbert§ bie

fäptgjien Köpfe beroegte (Slfter, Slaufemifc, ^rittmifc, ©ebcll), metclje

fortoibrirte unb bereit enbgiltige ©eantroortung au cf) ^eute bei

SBeitem nodj nidjt fejigefleUt ifi.

®ie begfiglidje Siteratur ifi eine Üieipe fidj miberfprecpenber

Meinungen, ba8 0 *>er ift Slüen gleich : „Sicherung ber

midjtigften, politifdjen ßentralpunlte unb inbbefonbere ber §aupt=

fiäbte"; — allein in ber 2Bapl ber SDiittel ^errfd)t große ©er*

fdjiebenfeit.

®ie ©inen plaibirten für ein Korbonfpfiem oon geftungen,

entfernter ber ©renge beb SanbeS; Inbere roünfcbten eine ober

mehrere große GEentralfefiungen, barunter oornepmlicp bie Sanbeb«

©auptfiabt.

Söieber Slnbere rooüten ein ©pftern oon ©rengfeflungen für

eine mufiergiltige ©taatenbefefiigung angefepen roiffen.

SBäprenb nun in ben foeben angegebenen Diicptungen oor»

nepntlid) beutfdjerfeitb Iritifcp mit ber gebet unterfucpt mürbe,

oerparrte ba§ frangöjifcpej.Corps de genie bei ben ©aubanfcpen

Ürabitionen.

©alb geigten ftdj aber aucp praltifcfe golgen bei ber fort*

fcpreitenben unb emfig nad) ©erbefferung firebenben ®eutfepeti

Partei, meldje in Elfter (geb. 1775, geji. 1855) iprett erften ©or»

fedjter etblicfen lonnte. ©ein ©ntmurf ber ©efefligung oon Koblenj,

beffen ©au Sijier int 3apre 1816 begann, lantt alb epocpetnacpenb

bejeicpnet merben.

50iit biefer Üpatfadje mar nidjt allein bie gragc beb „ÜßoV“

fonbern aud) jene beb „2Bie?" auf eigenartige 2Bei|e gelöft unb

eine ©efeftigungöart für permanente Soften gefcpaffen roorben,

raelcpc alb fogcnannte „neubeutfcpe SKanier" trop betn ©rollen

beb frangöfifdjen, feitpev allein für maßgebenb gefallenen corps de

genie — (im ©pegietlen burd) (paupttnann Süiangin oertrcten/

allgemeine Slnerlennung gefunben pat.

Slm (Siften folgte Oefterreicp ber neuen 8iicptung, oertreten

burcp ben 3ngenieut*£)berft ©cpoü (geb. 1772, geft. 1838), melcper

an ben planen für ©erona utib für bie SrangenSfefte arbeitete

unb bab oerfcpangte Säger oon Sing mit feinen 32 ÜJiayimilianfcpen

Jpürmen perfteüte (1830). 3m Öapre 1848 folgte bie ©efeftigung

oon ©erona, im 3apre 1854 jene oon Dlmüp unb Krafau nad)

neubeutfdjer Sanier. Preußen fupr inbeffen fort in gleicher SOBeife
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©ofen unb Sobteng, ©apern ©ermerSheim unb Ongotjlabt, ber

ehemalige beutfdje ©unb Ulm unb 5taftatt hergufießen.

3ft nun auch ein begrtinbeteS Urzeit über bie richtige (träte»

gifche Sage oon gelungen, fomit auch übet ihren SBerth überhaupt,

nur bann mit ©eftimmtheit abgugeben, Wenn man bie 9?oHe fennt,

welche bie ^öc^ften Setter eines ©taateS in politifdjer ©egiehung

gu fpieten beabftdjtigen, fo geigt bodj anberntheilS ein ©lief auf*

bie Rarte auch ohne politifehe flombination, baß ba$ gange neu»

beutfdje 9iei<h8bertheibigung§fbftem mehr Don einem befenfioen als

offenftoen ß^arafter befeelt war, unb baß Dornehmlich jene fünfte

im Sluge behalten würben, weldje fleh in ben Siapoleonifchen Offenfio»

friegen jener 3«t alö mistig für bie ©efenfloe gegeigt Ratten.

©o g. ©. bie ©efefligung ber $>onaulinie mit Sing, 3ngol=

ftabt unb Ulm, wof)l in Erinnerung an ben getbgug 1809. —
Oie Einlage oon Äobleng, Röln, ©ermerS^eim unb 9iaflatt, roof)l

gum einer ftarfen ©tromfperre im ©eteine mit ben fdjon

bejte^enben ©efeftigungen oon SBefel unb SDlaing.

Siur ber Oberrhein ifi (mahrfcbeinltd) im ©ertrauen auf bie

Neutralität ber ©cpweig) bei biefem „©pfieme" einer permanenten

©tromoertheibigung gu furg gefommen unb audj fo bis ^eute Der»

blieben: „eint ben ©djwargwalb im ©üben umgebenbe 3noafion8»

Slrntee würbe erft an ber üDonau bei Ulm ben erjten re^tSr^ einigen

feften ©lag in ben ©ereich ihrer Operationen gu gieren hoben .

“

2Jiit biefer Unlagc ihrer gelungen in ber erften Hälfte beö laufen»

ben OahrpunbertS ift eigentlich bie grage „wo gelungen angu»

legen feien" gleich thatfächlicb Don ben Oeutfdjen beantwortet worben

unb eS laffen firfj hieraus im 3“fommenhaite, waö bie Siteratur

über ©taatenbefejligung bietet, Dieüeicht jegt nachftehenbe allgemeine

Sage auffteüen:

I. Oer ©ebarf an gelungen ift Don ben ©eränbetungen in

ben politifchen ©erpältniffen abhängig unb fleht in Relation

mit ben Slbfichten ber Scnler beS ©taateö.

II. Oie jlärffte gorm ber SanbeSbefefligung ifi eine gefiungS»

reihe an einem großen ©tromc.

III. Oie günfiigftcn Slnlagepunfte ftnb:

a) ©roße ©tobte, weil fie Zentren ber Rraft be8 Sanbeö finb

unb Unterfunft gewähren;

b) Rnotenpunlte ber ßommunifationen, weil fie rafche Häufung

oon 2Jiaffen unb ©ewegung nach allen ©eiten gefiatten;
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c) wie oben fdjon bemerlt — groge gluglüufe, weil fie ber

Dotgefyenben Dffenftoe moteriefle unb grategifdje ©chwierigfeiten

bereiten unb bie (Sinfchtiegung erfchweren, fo bag eine nur einiger«:

wagen refpeftable Srmee leicht freies gelb auf einer (Seite bes

©tromeS behaupten fann.

IV. Me übrigen (namentlich Heineren gelungen) ftnb —
wenn nicht als (Sperren ju gebrauten, worüber weiter unten bie

Siebe fein wirb — fallen ju taffen, benn als ©epotpläße finb fie

ju gefähtlich, — auch bie SJorrätbe in ben grögeren SSJaffenpläfcen

nothwenbiger — unb im (Sinne fefter ^Sofien, wenn nicht butd)

baS Jerrain augerorbentlich begünftigt, nicht mehr gu ((alten. 3a

fie finb fogar fchäblirf), benn ihr Unterhalt im grieben foftet ®elb

unb ihre leiste SBegnahme liefert Trophäen bem geinbe unb fteigert

beffen moralifcheS Element auf Sogen beS ©egnerS.

2Ba8 nun ben gweiten Bunft anlangte, „2öie?" bie gegungen

befchaffen fein feilten, fo hot auch biefe grage burch bie in ber

erften £älfte be8 3ahrhunbertS in 2>eutfchlanb auSgeführtcn gegungS«

bauten eine tljatfächliche ^Beantwortung gefunben, wobei geh als

charalterigifche 2/ierfmale ergaben:

I. üöenig gebrochene gegungSlinien unb ergiebige glanlirung

ber ©pifcen mitteig Saponniören ober Soffern.

II. Verlegung ber fortigfatorifchen ©tärle in bie 33orfegen,

wie j. ©. bei Slagatt, erbaut burch ben f. f. ögerr. Oberg«

lieutenant ©berle. $ier erhielten bie ^öhenjüge beiberfeitS

ber 2Rurg bie SeopolbS« unb bie 9ubwig8fefte. (gin britter

feget *ßunft, bie griebrichSfege, lam in bie fRieberung.

III. 3)a8 ©treben nach überlegener ober hoch ebenbürtiger

Mtiüerietoirlung in allen s.ßerioben ber SSertheibigung.

IV. 33egerer ©cgufc ber $3ertbeibigung8.@lemente unb

V. SBiebererwetfung bes DffenftogeigeS ber Sefafcung unb

bamit im 3ufammenhange

VI. ©ine ergiebige SuSnufcung bes 33orterrainS.

Mein mit biefem erreichten ©tanbpunfte war ein oorläufiger

Slbfchlug ber SefegigungSfrage noch laum erreicht, al8 2lnfang8 ber

jweiten ^jälfte be8 SagrhunbertS bie (Sinführung gezogener ©efcfjüfce

fdjon wieber eine burchgreifenbe S3eränberung ber gortigfation

inooloirte.

hierbei lamen folgenbe ©igenfehaften ber gejogenen ©eftgühe

in betracht:
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I. ©roße Sreffmabrfdbeinliebfeit be§ VogenfdjuffeS,

atfo bie 9JiöglidbIeit für bcn Angreifer, btt ©turmfreibeit fd|on auf

größere ®ijiangen gu gtrflören.

®ie birelte golge mar für bie gortififation bie Siotbwenbig»

feit, alles ÜDiauermerf gegen ben inbirtften ©d)uß gu fiebern,

gänglid)eS Vergicbtleiflen auf bebeefte ©efd)übflänbe, Weldje bem

grontalfeuer auSgefefet ftnb, ober aber eine erhöhte ©id)erung ber*

felben mittelfi Slnmenbung Don Rangern, — Vergidjtleifien auf

fafemattirtc ©ebänbe gur Veftreidjung ber SBaögange, auf SRebuitS

mit @efd)ü(}fafematten unb auf 5DefenfionS!afernen.

dagegen:

Verfcbmäletung ber ©raben, £ieferlegen beS ÄorbonS ber

@Sfarpe»2Raucr, SlnfangS bei gleitbgeitiger Vertiefung beS ©rabenS,

fpater bei SRebugirung ber £öbe ber @Slarpe*2Rauer unb Verlegung

ber ©turmfreibeit in bie(5ontre»@8!arpe; enblid; öfteres fiufgeben beS

gebccften VSegeS, um bie 35etfung ber ©Sfarpe^ßRauer burd) näheres

§erantreten be§ 2lufgugeS Dom ©laciSfamme gu erhöben.

II. ®ie große !Ereffroaf)rfdjeinli<i)leit ber gejogenen

©efcbüfce überhaupt.

3)ie golge biefer Neuerung War bie abfolute ßiotbwenbigleit,

bie ©efebüfce burdb Srauerfen, namentlich gegen ©ebrög» unb @nftlir=

feuer beffer gu fiebern, bie Srbauung gebeefter Unterjiänbe für bie

nid)t in Slftion befinblid)en Viecen unb ferner ba§ Vejlreben, bem

©egner ein möglicbfl geringes 3iel gU bieten, baber ber gänjlidje

2BegfaU oon tief cingcfdjnittenen, Don Slußen weit fiebtbaren @efdjü|»

fd)arten; bie Slnwcnbung Don SDiinimalfdjarten, wo foldje überhaupt

niefet gu entbehren ftnb unb bie Äonfirultion Don ©enllaffcten

(namentlitb burtb SRontecriffe).

III. £>ie „auSf^ließlicbe Änmenbung" Don §obl =

geftboffen unb ©brapnels.

hieraus refultirt bie 9iotbroenbig!eit guter Sraoerfirungen, bie

Srbaung gasreicher ÜRannfebaftSunterfianbe unb bie tlnwenbung

oon 9ftunition8»$anbmagaginen unb äRunitionS^ifcben gunäcbft

ber ©efcbüfce, um baS ©efdjäft ber SttunitionSoerforgung gu Der»

einfachen unb für bie ÜRannfcbaften minber gefahrlos gu machen;

cnblidj bie Einrichtung oon ©efeboßaufgügen unter ben £raoerfen,

um baS Veibringen ber 2Jiunition auf bem gefäbrbeten SEBaDgange

gu Dermeiben.
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IV. Sie größere (EinbringungStiefe ber ©efdjoffe

unb bie minenartige SBirfung oon ©ranaten größeren

taltberS.

Siefer Urnßanb Derlangte allgemein eine Serßärfung ber Sruß*

weljrbicfen unb überhaupt eine größere Änwenbung ber ©rbe als

SectungSmittel.

V. Sie größere Sragweite bei entfpredjenber Sreff*

wahrfdjeinlichteit.

Siefer gattor ^at wohl am einfdjneibenbßen bie bis ba^in»

geltenben gortißtationS^rinäipien betroffen, benn er bebingte eine

größere (Entfernung ber §ort8 Dom ^opau, geßattete aber audj

größere Äbßänbe ber Sorfeßen unter ßcf> unb ein längeres §eft*

batten Don ^ßofitionen DorwärtS beS gortSgürtetS unb auf weitere

(Entfernungen Don biefem. ©o ßnb j. 33. bei ber Selagerung oon

93ari3 im 3al)te 1870/71 bie ^Optionen Don Sonbp, Srancb

unb Sittejuif, auf ea. 3000 m oor ben gelegen, gehalten

worben.

VI. Sie enorme ‘Sßetfuffion ber ferneren ßaliber

gejogener ©efdjüpe.

$ierwegen mußte juerß bie ffüflenbefeftigung jur

ihre 3uflutbt nehmen, um ben toloßalen ©dpffSgefchüpen ©tanb

halten ju tonnen.

©pater fanb ber 'jßanjer auch in ber l!anbfortipfation theil-

weife ©ingang unb würbe wobt nod) weitere Serbreitung ßnben,

wenn nid)t ber Äoftenpunft in Setracpt tarne. 3n gorm be8 Steh-

thurmS iß fetbiger burcp Srialmont|bei ber Sefepigung oon Änt=

werpen angewenbet.

Äußer bem gejogenen][@ef<büt}e wirtten bann in atlerneuePer

3eit noch in mehr ober minberem ÜJiaße auf bie permanente

gortiptation:

Sie allgemeine ©infüprung rafch feuernber ^interlabegewebte,

bie Änwenbung Don $artätfchgefd)üfcen (äJtitraitleufen) jur

planten* unb ©rabenDertpeibigung;

gang befonberS aber: bie Sergrößerung ber §eete, welche

naturgemäß auch «ine Sergrößerung ber SSJaffenpläge erbeifdjtc unb

ben Uebergang jur mobernen ?agerfeßung anbahnte; — unb bie

9tafd)heit ber üttobilntacpung, woburd) bie Änwenbung prooiforifdjer

Sefeftigungen im Sefenßofriege faft auSgefcploßen würbe unb feße

Stäfce allein als ßrategifche ©tüßpunlte Don 2Bertp blieben; —
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enblich int eminenteren Sinne: bie &tieg8erfaljrungen bec Oahre

1870 unb 1871.

änlangenb biefen eben letztgenannten ©untt, fo seebient bei*

fel6e Wohl eine nähere ©etradjtung.

SSor allem brängt fid) bie grage auf, aus melden Urfachen

bie zahlreichen franjöftfchen gelungen nte^t im Stanbe waren,

einen fo entfdjeibenben ßinfluß auf ben großen Strieg ju üben, wie

fo siele fefle Sofien in früheren 3«*«" get^an höben. So tonnte

* j. ©. ©onafwrte erfl nach bem galle 5D?antua8 am 2. gebruar 1797

feinen entfdjeibenben SJZarfd) auf 2Bien antreten; ohne bie SJalfan*

feflung Sdjumla hätte Siebitfch fchon im erfien gelbjuge 1828

gegen bie Üürlen gcflegt, — hätten bie Dluffen im 3ahre 1854 bie

geflung Siliflria erobert, fo mürbe mohl ber Schwerpuntt be$

orientalifchen ÄriegeS an bie Sonau, ftatt nach ber Srimtn serlegt

worben fein u. f. w.

Sie Antwort möchte oielleicht in folgenben fünften anju»

beuten fein:

I. granfreidj war Bon ber 3bee eine« Dffenftsfriegeö ber Ärt

burchbrungen, baß e§ ber Sluörüfiung feiner geflungen Bor 3Iu8*

bruch beö Äriegeö fowohl in ©ejug auf lebenbe al8 materielle

firäfte im Allgemeinen, nicht genügenb Rechnung trug. So war

j. ©. bie Sotirung an gezogenen ©efdjfifcen in sielen geflungen

nicht auf ber §öhe ber 3 e*t, oft waren fubalterne Dffijiere ju

©ojlen als geflung8=@ouBerneure berufen, welcher Aufgabe fie

gewiß nicht geworfen waren.

II. Sltach ben erfien Dlieberlagen fehlte bie 3eit, bafl ©erfäumte

in obiger SRichtung nachjuholen.

III. Sa8 moralifche (Element ber ©ertheibigung war theilb

infolge ber erlittenen fo heftigen Schläge im freien gelbe, thei!8

au8 politifchen Urfachen ziemlich fchroach.

IV. Sie, meift noch ben ^rinjiftien beö sorigen 3ahrhunbert8

erbauten, Keinen ©aubanfehen gelungen, bei ihrem faft gänzlichen

SDtangel an bombenficheren {Räumen, tonnten ber mobernen Artillerie*

wirtung auf bie Sauer nicht Stanb halten.

V. Au8 obigen ©unften im 3ufammenhalte refultirt enblich

für bie mittleren unb Heineren franjöfif^en geflungen ber gänzliche

SRangel reff), bie Unmöglichteit ber fhategifchen Snitiatioe unb

bamit Bon felbft ihre ©erurtheilung zur {fJaffisität.
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gür unS aber Tonnen für ben SBerth ber mobernen geftungen

bet ber heutigen Kriegführung Wohl fotgenbe Säge abgeleitet

werben:

ad I. unb II. ®ie feften iß(ä|e ber Oegtgeit miiffen fdjon

im grieben, fo »eit als möglich, IriegSbereit gehalten »erben. 9?ad)

©intritt ber ÜJiobilmachung ber §lrmee ftnb auch bie bem Kriegs*

theater nahe Uegtnben feften ^31äge ohne Slbwarten einer ©ntflheibung

im freien gelbe in BertheibigungSguftanb gu fegen.

ad III. Sluf baS moralifthe ©lement ber lebenben Kräfte

eines feflen ^JlageS ift hohtr 2Berth gu legen, benn biefeS iji aQetn

ber SSoben, auf welchem baS ©efüht einer fräftigcn Snitiatioe

gebeihen fann, ohne »eiche bie moberne gefiung »erthloS »irb.

©ang befonberS wichtig ift ffltr bie SBaht beS ©ouberneurS,

benn biefer ifl bie Seele ber Bertheibigung. ©neifenau oertheibigte

boS fch»ad)e Sotberg 1806 oorgüglid); abmeichenb Don ben bis

bah» üblidjen „Regeln".

®ie Sßiffenfchaft war ihm nur Wienerin, nicht Seherin bei

ben ©ntfehlüffen, »eiche feinem ©enie entfprangen.

3n ber gweimaligenBertheibigung Don ©aragoffa burch Balafop

geigt fich eminent ber überlegene SBerth ber lebenben über bie

fortifüatorifche ©tärle.

©benfo wichtig ifl bie 3luS»al)l ber gur Bertljeibigung berufenen

Üruppen, unb baS Bringip gang oerwerflicb, nur minber gutes

UKenfchenmaterial gur Bertheibigung ju DerWenben. ©8 ift eher

bagu angethan, baS ©egentheil angufprechen.

®em gelbfolbaten »irb gwar bie gerftörenbe BSirfung ber

äBaffen auf bem ©chlachtfelbe auf eine graffe BJeife Dor bie klugen

gebracht, aber biefer Slnblid geht rafd) oorüber, bie barauf folgen*

ben 2J?ärfd)e mit wechfelnben Ouartieren oerwifchen »ieber bie

gräßlichen ©rinnerungen. ®er ©efunbe marfchirt weiter, ber

Kranit bleibt im gelblagaretl) gurücf. Bor Slllem aber finbet ber

gelbfolbat eine moralifche ©timulang in ben ©rfolgen feiner £apfer=

feit unb in ber $oefle feines ©tanbeS, beren SBitfungen felbft bei

ben nüchternen ©emüthern gumal bei ©rrtgungen, h^Dortreten.

®a§ SlDeS ift Diel ungünstiger beim geflungSfolbaten: ©ingefdjloffen

in ben engen Bereich ber gejtung, wirft fchon biefeS an unb für

fleh beprimirenb, in ben mit SJienfchen überfüllten SBohnräumtn

entbehrt er ber gefunben Suft, oft aud) beS SidflS, bie 9?ahrungB*

mittel »erben immer fchlechter je länger bie Belagerung bauert;
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fiberlaftet mit Arbeite« aller Art, bie il)m bisher fremb waren,

fdjwinben ifjnt bie ßräfte, o^ne baß er einen Grrfolg wafjrjunebmen

berjtfinbe. ftranfbeiten treten auf unb entwideln fid) ju ©pibemien,

baju ift er monatelang bei Jag unb bei Stacht im Quartier unb

auf bem 2BaHe, Wo et ftd) aud) befinben mag, ben einfd)lagenben

©efdjoffen beö Angreifers auSgefefct unb bie ganje 3«* fie^t er

bem Jobe ober ber Serftümmelung ins Auge. ©ein ftampf ift

®ulben, fein ©ieg nur bie Abwefjr eines UebetS.

ad IV. öS ijl unerläßliche Sebingmtg für einen feften ^J3la§

ber ^efctjeit, außer bem 9?opau einen fo weit baoon abgerücften

gortgürtel ju befifcen, baß bie ©efdjoffe ber Angriffs ; Artillerie

in ben erfien ©tabien ber Selagerung bie £>auptumfaffung nidjt

erreichen fönnen. 3a^te *<*je bombenfidjere 9iäume unb eine auf

ber $ölje ber 3'^ jleljenbe Artilleriebewaffnung ftnb unbebingte

9Jotf)Wenbigleit.

ad V. ®ie lebenbe unb fortiftfatorifdje ©tär!e bed ^ßla^eS

muß bie taltifdje 3nitiatioe gulajfen, ju welker bei größeren

gelungen nod) bie firategifdje fyinjutritt.

UebrigenS finb auS ben @rfal)rungen beS 3aljre8 1870/7

1

aud) einige für bie granjofen günflige SKomente abjufeiten, $. S. ift

eö jroeifelloS, baß bie Sertfjeibigung non $ariS im ©tanbe War,

bie JtriegScntfdjeibung monatelang ^ingu^alten unb baburd) inbireft

bie gormirung neuer gelbarnteen ju begünjtigen, baß SKefc an*

fefjnlidje beutfdje ©treitfrofte oor feinen SBaOen feftbielt unb bei

nur nodj nodj furjem längeren Ausfallen gewiß inbirelt oon

toidjtigjler Sebeutung für bie allgemeine JfviegSlage jum 5Rad)U)eüe

ber Jeutfdjen geworben wäre, enbtid), baß Seifort bewiefen ^at,

baß aud) ältere, im Jerrain günßig fituirte, nidjt ju Heine Heftungen,

wenn nur notdürftig mobernifirt, bei guter Armirung unb tf)at=

fräftiger Sertljeibigung einen ÜBiberftanb entgegenfetjen lönnen,

wie er felbft in früherer 3«»t laum erwartet werben burfte.

Ueberfyaupt fdjeint eS fo jiemlidj fidler, baß eine gtünjenbe

Serttjeibigung (eS fei l)ter beifpielSweife aud) ©ebaftopol 1854 bi§

1855 genannt) weniger baS Sttefultat fortiftfatorifdjer Anlagen, als

ber moralifdjen unb gciftigen öigenfcfyaften be8 ©ouoerneurS unb

ber ©arnifon, uorjüglid) aber einer tüdftigen Artitterie=Au8rüftung,

fein mödjte.
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Streit II.

28enn im Dorigen I. STpeile »erfaßt »at, in allgemeinen 3ügen

ben (£nt»iPelung$gang ber permanenten Söefefligungen im Saufe

beS feigen SaprpunbertS ju ffijjiren, fo fpeint ftp barauf baftrenb

ber jur erreichte ©tanbpunft ber §eflung§frage roie folgt ju

präjiftren:

A. 2)ie permanenten ©efeftigungen ber Septjeit jerfatlen in:

I. Sanbbefefiigungen,

II. ©eebefeftigungen.

Srftere feilen jip in:

1) Sagerfeftungen, als SuSfaflSort größerer £eere*tpeile,

jur ©rleipterung non Eingriff unb ©ertpeibigung; unb in

2) Sperren, »elpe bie Slufgabe paben, bie ©e»egungS=

freipeit be8 eigenen feeres ju fipern, bie ber gegnerifcpen Sräfte aber

ju befpränfen. 3e nap ber SDertlipfeit lönnen fte als £paU,

$aß., ©traßens, Grifenbapn» unb ©tromfperren Borfommen.

3) 3)epot* Heftungen; baS ftnb foltpe ältere geftung§=

anlagen, Welpe aus irgenb Welpen ©rfinben niept gefpteift »erben

»ollen, ben Slnforberungen an eine Sagerfeftung aber niept ju ent

fpreepen oermögen unb cbenfo wenig als ©perren betraeptet »erben

lönnen.

$ur ©ecbefejligung gepören JtriegSpäfen, §afem, Sipeben*

unb Rflfienbefeftigungeu.

B. !2)ie Orte für Anlage ber befiänbigen ©efeftigungen werben

unter genauer (üsrmägung ber ftrategifpen unb politifdjen ©erpält=

niffe, nadp ben Siegeln bet ©taatenbefefligungSlepre ermittelt unb

»o angängig, in einer unb berfelben ©efeftigung meprere

ju Bereinigen gefutpt, j. ©. Slrmeeoorrätpe in Sagerfefiungen Bieber*

gelegt.

Sieine 2)epotfej!ungen »erben baburp immer mepr überflüfftg

unb e8 »irb aup fein ©taat eine folpe neu erbauen.

C. SDer SEBertp, »elpen in ber tnobernen Äriegfüptung bie

gelungen befipen, läßt ftp etma wie folgt auSbrücfen:

1) Unter ber »oplbegrünbeten©orau8fepung,|baßbie augenfpein*

tipen ©ortpeile ber Qnitiatioe allgemein anerfannt ftnb, fragt c8 ftp

:

„2Ba8 bereptigt ju berfelben unb »elpe SWittel bienen jur

SBaprung biefe8 Sieptö? ®aS Siept jur Onitiatioe giebt oor

SWem ba8 numerifpe Uebergemipt, bop bei »eitern nipt biefeS

allein. 2Bie in allen militärifpen 3)ingen, giebt es jur ©erwirf*
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lidjung eines gewiffen 3WeS eine Wenge non Mitteln, bte ganje

Äunfl Befielt barin, biefelbcn im Momente beS ®ebarfe8 ju finben.

äuf biefe SBBeife iflt ber numerifd) fchwäd)ere ST^eil burcbauS nicht

ju ber pafftoen SRotte Derurtbeilt, nur ®a6jenige ju tbnn, woju

i|jn ber ©tariere jwingt. 3m ©egentbeil !ann er fid} bie Snitiatioe

fiebern unb ben materiell ©tarieren feinem Sitten unterwerfen,

©o waren beifpielSweife im Sabre 1812 bie SRuffen bebeutenb

fd)Wäd)er at8 tttapoleon. 6r wollte jte ju einer in feinem birelten

Sntereffe gelegenen ©flacht swingen. (Srftere wichen ihm aber

2'A Wonate lang au8 unb Ratten noch länger au§mei$en tonnen,

wenn nicht bie allgemeine SSolfeflimmung bringenb eine Soffen»

tljat oerlangt batte. 35ie ©djtadjt oon Sorobino war alfo nicht

ein Unterwerfen bet ruffifeben Strmee unter ben Sitten be§ ©tarieren

(©egnerS), fonbern unter ben be§ ganjen rufftfe^en 33olfeS, beffcn

gelränfte @b« im Womente ber erregten Seibenfdjaften, in ber

großen Kombination beS ruffifeben gclbberrn 33erratb erblidte.

Wan fie^t alfo: „baß ba§ Sebetrfdben ber Snitiatioe nicht

baS unantaftbare fRedjt beS ©tarieren ift, fonbern fletS bem

©ewanbteren unb ©djarffinnigeren angebört."

3n ber SReibe Don Wittein nun, welche bem fchwächeren £h*»l

ba8 9?e<bt ber3nitiatioe fiebern, haben (abgefeben oon ben moralifchen

Söebingungen, welche immer unb überall ben erfien Wafc einnebmen

werben) bie örtlichen Sebingungen eine befonberS wichtige

Söebeutung. ©o bot ben fRuffen bie bebeutenbe £iefe beS

KriegStheaterS in ben gelbjügen 1708 unb 1812 bie Wöglid)Ieit,

bem ©efechte auSjuweicben; fo befreite bie oon Sftatur aus ftarle

Stellung bei £tanneS ben gelbmarfcbatl 33lücher im Sabre 1814

oon ber Innabme beS Kampfes mit bem überlegenen ©egner.

9lber folche Umfiänbe, wo eine ^ofition ohne Witwirlung

fünfUicher 33erftärlungen berartige SRefultate ju liefern im ©tanbe

ift, ftnb b°<hfi feiten. »

ÜDie fRegel ift, baß ©tettungen oon bet 2lrt, wie fie bie 5Ratur

bietet, ohne Witwirlung ber Kunfl nicht als ein hinlänglicher ®amm
für bie Slrmee gegen einen überlegenen geinb betrachtet werben

lönnen, baß alfo in ben meijten gatten jur SJetfiärlung burch

SBefejiigungen gtfdjntten werben muß.

demgemäß prägt ftd) auch ber befonbere Serth Don Söefefti*

gungen in ben Derfchiebenartigften gotmen ihrer <£rfd)einung auS

— Don einem einfachen gelbwetle bis jum oottenbeten Saue ber
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gegenwärtigen Sngenieurlunfi —
, fte alle befreien, atterbingS in

oerfcpicbenem ©rabe, ben Schwächeren non ber SJtotpmenbigleit,

feine Operationen bern SSMÜen be8 ©tarieren ja unterwerfen unb

in Sltlem nadj ihm fid) ju rieten.

©cparfer präjiftrt unb jufammengefaßt lann alfo ber SEBertp

ber jefcigen gelungen etwa mit folgenben SBorten aufigebrfldt

werben:

„Snbem fie (bie mobernen gelungen) in jenem burcp bie gort8

geflederten 9iat)on, ganjen, im freien gelbe geflogenen Armeen

bie SRöglfteit bieten ff ju retabliren, ffern fte bie 33orratp8-

magajine beö 2anbe8 unb fperren bem geinbe ben SEBeg."

„2Bäprenb fte nun bie gelbtruppen betlen unb bem geinbe bie

Slnnäperung erftpweren, bilben fie ein mirffamee SWittel jur $er=

fteüung beö ©lefgernftö ber beiberfeitigen Kräfte unb förbern

fogar ben Uebergang be8 numerifcpen Uebergemftö auf bie ©eite

beö SSertdeibtgerS."

£at bann ber Söertpeibiger biefeS numerifdpe UebergeWidpt

erreicht, fo ifl cß in feinem belieben, ju offenfioen Operationen

ju fdjreiten.

„gerner fpenben fte (bie gelungen) bem SBertpeibiger eine

größere greipett in feinen Unternehmungen unb überleben ihn bie

ju einem gewiffen ©rabe ber Stotpwenbigleit, feine Operationen

unb ff felbfi in Mem bem Angreifer unterjuorbnen. ©ie befreien

alfo oon ber pafftoen {Rolle, oon weither ber 93ertpeibiger im freien

gelbe nicpt Ioetommen lann, unb tragen fomit in popem ©rabe

jum (Srretcpen bee im Kriege pöcpfi wichtigen 33ortpeile bei:

nidpt 3U tpun, was ber geinb will, fonbern im ©egen-

tpeil ipn ju jwingen, ba§ ju tpun, was mir wollen."

3 e auSgebepnter unb {tarier eine geftung ift, in einem befto

größeren SRaßftabe wirb fte biefe SSortpeilc oerwirllitpen.

2) Deöpalb lann opne SBerttcffftigung ber gelungen lein

gelbjugSplan entworfen werben, meiner auf 3lu8ftcpt ju Erfolgen

Slnfpnf matpen will. 3n8befonbere bie große ®efenfto* unb

namentlich Offenftolraft ber mobernen großen Bagerfefiungen, welche

ganje Slrmeen ju iprer Sernirung erforbern, muß in ben Sereicp

ber ftrategifchen (SrWägungen beim ©ntmurfe be8 gelbjugSplanS

gejogen werben, ©o erforberte SRets mit einer Sefapung oon

90000 ©treitbaren bei einem Qrffeltioftanbe oon 154 000 2Rann,

jur Shtftpließung 175 000 Streitbare mit einem ©ffeltioßanbe oon
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230 000 2Ramt. Die ©ernirungSlinie betrug 60 000 ©djritt, alfo

fomen 3 SDiann auf bcn ©djritt. Die ©djladht bei SRoiffeoiÜe

mußte für bie grangofen mißlingen, ba bie Deutfdjen bie oor*

bereitenben Beroegungcn faijen unb ber Singriff ber ©ingefdpoßenen

erfl 2RittagS erfolgte.

9?ad) ©üb*Dßen märe aber ein DurdjbrudjöDerfud) ma^r»

fdjeinlich gelungen. (Breuß. ©eneralßahsroerf, ©. 1485.)

Bor $ari8 betrug ber ©tanb ber (Semirungstruppen am

30. Siooember unb 3. Dejember: 206 000 SRann mit 738 gelb»

gefdjüfcen. Bei einerJSIuSbehnung ber ©ernirungSlinie non circa

100 000 ©djritt farnen 2 2Rann beS ©ffeltio» ober etma 1*/* Sftamt

beS ftreitbaren ©tanbeS auf ben ©djritt berfelben. @8 gelang

ben grangofen, toeldje übet 151 000 SDiann regulärer Druppen,

130 000 3fationalgarben unb 370 000 feßfjafte fftationalgarben oer=

fügten, ßcß bei ©hantpignp brei Dage in ben eroberten ^Optionen

gu behaupten.

3) Die ©rabation beS SBertheS einereingelnen geßung bemißt

fidj aber oon fotgenben ©epdjtSpunften:

a. SRadj ihrer Sage mit Piücfficht auf bie Opera»
tionSlinie be8 SlngreiferS. $ier iß gu bemerfen, baß nur

bie auf bem Sege beS fetttblic^en Vorbringens ßeijenbe geßung

einen gemiffen ©inßuß auf ben ©ang ber ÄriegSoperationen äußern

unb ben Angreifer groingen fann, behufs ihrer ©innahtne ßehen

gu bleiben, ober ficb ihrer Beobachtung roegen burch Detadjirung

eines Üh'*^ ber Äräfte gu fchmächen.

Unter bem Sorte „auf bem Sege" barf aber nicht unbebingt

ber Seg felbß, fonbern e8 muß hierunter eine _3one oerßanben

roerben, roelche pch in folcher ©ntfernung oon ber geßung au8»

behnt, baß ber fjeinb lefctere nicht ungeftraft ohne Beachtung laßen

lann. ©8 iß alfo hier ein ähnlicher Begriff gemeint, roie mit bem

SluSbruct „Operationslinie", morunter auch sJiiemanb eine Sinie

ober einen Seg, fonbern einen gangen Sanbßrich oerpehen mirb.

$ier iß bie Bemerlung nahe liegenb, gu prägißren, melcheS

benn bie äußerße ©ntfernung fei, in melier eine geßung oon bem

Slnmarfchmege beS fteinbeS entfernt liegen bürfe, um ihn gu gmingen,

ihr feine Slufmerffamfeit guguroenben.

©S läßt pch homogen fein pofitioer SluSfprudj geben, fonbern

jeber fpegietle gaH erheifdjt feine eigene Prüfung. Dabei iß gu

rürfpchtigen auf bie SluSbeljnung ber geßung, «»f bie ©tärfe unb
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ben moralifchen SZBerth ber Befafcung, auf ben ©rab bes Unter*

nehmungSgeifteS, auf bie numerifche ©tärfe ber feinblidjen Sruppen

im Allgemeinen, unb inSbefonbere jener, welche jur Secfung ber

OperationSltnie Derpflichtet finb, auf ben ©eifi ber ©iüilbeoölferung

unb beten (Eifer, ber feinblidjen ober ber eigenen ©acf)e ju

bienen u. f. w.

b. 9?ach ber Sauer beS 333 ib er ftanbeS, ben fie leifien

fann.

©iefe (bie SBiberfianbSbauer) ift abhängig:

«. Bon ber tobten ober pafftoen 333iberflanböfS^ig?ett an fich

(fortififatorifd)e ©tärfe).

ß. Bon jener ©tärfe, welche bie 9tatur verleiht (Serrain*

ftärfe).

y. Bon ber ©ertfjeibigung felbft (lebenbe ©tärfe).

Auf festere übt wieber ©nflufj: bie AuSrüfiung mit Ber*

tbeibigungSbebürfniffen, SebenSmitteln unb hauptfächlich bie Shätig*

feit unb ©efcbidlicbfeit, mit melier bie lebenbe ©tärfe Der«

roenbet wirb.

®a§ minbeft abfolute EDtafj biefer ad «, ß, unb y genannten

©tärfen ift aber barin gu fudjen, bafj alle mit felbmäfjigen ober

auch mit belagerungSntäjjigen Mitteln unternommenen $anb=

lungen bes Angreifers, welche bie rafche Begwingung beS BlafceS

nach furjer ©egentoebr jum 3*^ hoben, bie fogenannten „abge*

fürjten Angriffe" Dollig erfolglos feien; bajj alfo Weber Ueber»

fall, (Srjtürmung nod) Befchiejjung bem §einbe ben feften ^3la^

überliefere, fonbern lebiglicb bie Aushungerung ober förmliche

Belagerung. ÜDiefeS 3‘e l ift ober h«ut gu Sage mit wenig Aus*

nahmen nur burdj folctje auSgebehnten gcflungen gu erreichen, wie

fie Don bem je|igen ©tanbe ber Kriegführung Derlangt werben.

c. 9?a<b ihrer Sage an einem foldjen Orte, ber fo*

wohl in örtlicher als politifcher Beziehung eine oor*

theilhoftc ©tellung bietet.

gufjenb auf bem ©runbfafce, baß eS im KriegSwefen Weber

ein unbebingt „®uteS* nod) ein unbebingt „©Rechtes" giebt,

fonbern bafj AHeS gu rechter 3 e *t nnb flm rechten Drt gut ift,

inbent ja alle fragen ber ©trategie wie unbeftimmte phhfifalifd)*

mathematif^e Aufgaben betrachtet werben fönnen, welche unenblicb

Diele Auflöfungen gulaffen, mujj gugeflanben werben, bafj alle fo*

genannten „©hfteme" unhaltbar ftnb unb gwar ebenfo baS Korbon*
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fpftem, mie 3. ©. bie gelungen an ber notböfilichen ©tenje granl«

reicf)S; al8 aud) ba8 ©entral.geflungSfpflem ober eine Sombination

Beiber Arten, roie 3. ©. bei ©rialmont, welcher auf jeher DperationS^

richtung btei gelungen oetlangt: eine @reng=, eine ©entraOgeßung

unb noch baju bie befefügte Sanbe8hauptftabt.

@6 toirb cielmebr batauf anfommen, biefe ©tunbfäfce in

jebem gegebenen gatle mit ©erücffichtigung bet örtlichen, politifdjen

unb militürifchen ©ebingungen ober 95er^ältniffe anjuroenben, ba

biefetben beinahe in jebem einzelnen gaöe Derfdjieben finb. ©iefe

©ebingungen fönnen ber Art jufammentreffen, baß man in einem

gatle (bei Steppen, bebeutenber SEiefe beö Srieg 0tljeater3) gar feiner;

im jroeiten gatle Heiner — unb in einem britten gaüe größerer

gelungen bebarf, in einemgaße näher an ber@renje, im anbern näher

bem (lentrum, im britten bie unmittelbare ©efejtigung beö SentrumS

felbfi, je nachbem fich bie oortheilhaftcfie ^Sofition barbietet; enblid)

manchmal ein fiorbon non Heineren gelungen, felbß nur befeftigter

©often am ©renjumriffe ober in feiner SRähe, mie 3. ©. an ber

ruffifcb-afiatifchen ©renje u. bgl. m.

2Ba8 nun bie 2Bal)l ber ^ßofition 00m Stanbpunfte ber ört =

liehen ©ebingungen betrifft, fo finb gelungen, an foldjen Orten

gelegen, in ttielc^e meber 3emanb hin«inbringen, noth aud biefen

berau8fommen fann, mie 3. ©. ÜJfantua unb StönigSftein, 3toar

einer fehr großen ©ertljeibigungSfraft fähig, wenn fte auf bem

Uöege be8 oorrücfenben geinbeS liegen unb babei nicht umgangen

merben fönnen, im entgegengefefcten galle aber oon ber minbeften

©ebeutung. Selbfi eine unbebeutenbe Ansafjl Eruppen genügt,

um gefiungen bei folchen örtlichen ©ebingungen 3u blocfiren, b. h-

unfehäblich ju machen.

®ie Dortheilhafteße Sage iß alfo bei meitem nicht bie un3u s

gängliche Stellung, fonbern jene, meldje ben geinb am meißen

bebroht. ©ine folche ^ßoßtion iß aber eher offen als gebecft.

Unter einer „offenen" Dertlichfeit miü aber in biefem gaHe

nicht eine ooDfommenc ©bene, fonbern höchßcnd eine folche oer*

ßanben merben, meldje bie fräftigfte ©ertheibigung bet geßung

3uläßt, ohne gleid)3eitig bie ©arnifon in au8gebehnten OffenßD»

Operationen gegen bie DperationSlinie be8 Angreifers 3U beengen

' unb melche außetbem nad) Sülögtichfeit bem geinbe bie ©erennung

bc8 ^tafceS erfdjroert. golglid} iß in tiefer ©cjieljung biejenige

geftung merthooHer, melche ftd) an irgenb ein natürliches
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$inbernifj anteljnt, ba$ ihre 33ert!jeibigung ectjö^t unb glcic^=

jeitig ben ebengenannten Slnforberungen mehr ober minber entfprid)t.

©ölte SlntehnungSobjefte futb oorjügtit ftiffbare gtüffe unb

©ebirg8tücfen. Unter biefert oerbienen bie ©rjteren »ieber ben

Slorjug, »eit fle bequemer ju oertheibigen ftnb als testete, »egen

be8 SJiangelS an Sranfioerfatwegen im gebirgigen Sanbe, »a« bie

Ifjeitung ber ©treitfrafte bei bet SBertijetbigung nat ftt jieht unb

fowohl ba§ Stuffteflen at8 ba8 jeitgerette ©intreffen ber jfteferoen

am bebrofjten fünfte erft»ert; — benit bie ©trafjenlnoten, wette

als Gfentralpoftttonen jur SluffMung ber Sleferoen bienen fonncn,

ftnb geroöhnlit oon ben ©ebirgSrücfen fetbfi bebeutenb entfernt.

©om epllufioen ©tanbpunfte ber örtlichen 93ebingungen be*

trachtet, ift ba^er bie Sage oon gelungen an beiben Ufern f c^iff-

barer Slüjfe ober not beffer am gufammenflufj einiger gtujjtäufe

als am oorttjeit^affeften ju bejeic^nen, »oran fit bann überhaupt

bie Knotenpunfte ber Sanb* unb SBafferfommunifationen je nat

itjrer aügemeincn, geograpljtften unb auch potitiften Sßidjtigleit

anfdjliefeen.

$infittlit ber in politifter 33ejiehung oortjjeilhafteften Sage

ber gelungen ift not »eniger nat ber ©tabtone oon „©pfiemen"

ber SBertlj fefter ’tßläße ju beurteilen.

3n biefe fvitift^cn Prüfungen greift bie ©taatenlunbe unb

hohe ‘ifJotitif ein, unb biefer teueren fommt e8 allein ju, ihre ‘ißtäne

unb Ibfidjten bent ©trategen mitjutljeilen, »etter exft bann befähigt

»irb, auf biefen Eingaben feine Meinungen ju bafiren.

Sitte biefe obigen, oerftiebenen Sluöführuttgen refapitulirt, lägt

ftd; alfo ber SBertl) oon gelungen in ber mobernen Kriegführung

refpeftioe bie Sleitöoertheibigung mittetfl ber gefangen
in folgenbem ©ttujjfaße jufammenfaffen:

1 ) @8 giebt fein UjeoretifteS ©pftem, »etctjeS an unb für

ftd) auf abfotute jRittigfcit Slnfprut machen fann, bagegen:

2) befiehl bie ganje Sluöfüljrung in bem SBiffen, gewtffe burd)

bie 2h«orie aufgefMte ©runbfage fucceftoe jur Stnlage oon geftungen

ju fombiniren ober genauer gefagt, fie itt 5tbt)ängigfeit oon ört=

lidjen, potitifchen unb militäriften unb beinahe für jeben galt

oerfchiebenen ©ebtngungen, in Stuöführung ju bringen.

D. 3)ie Sebingungen, unter »eichen aud) jegt not Heinere

gelungen eine 33ebeutung hn^n, Iaffen fit etwa wie folgt au$ ;

btücfen:

3rotiunb#i«c}igP« 3a^rgang, I.XXXHI. »Sanb. 8
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©ie (bie Heineren Heftungen) fönnen unter gewiffen lolalen

33ebingungen unb bei einer getniffen (Sntwicfelung bes moralifchen

(Elements in ber Gruppe unb im 3Solte einen nicht geringeren

9?u$en als große gelungen bringen, nämlich

1) Sffienn ftc ein ÜDefilöe fperren, meines oom Qtinbe nicht

anberS als in weiter (Entfernung umgangen Werben tann, wenn

fie ©perrplafce wie j. 39. Sitfdj, iptejiereS, Soul, ©oiffonB,

8aon u. a. m. abgeben. 3>iefe pläfce mußten genommen werben,

weil fie bie ©ifenbafyn fperrten, unb baß folcheS j. 33. bei 33itfd)

nicht gelang, entjog ben Seutfchen eine werthboDe S3erlehtSaber.

2) 3m Parteigänger», überhaupt im Heinen Stiege unb inS*

befonbere im 33oltSlriege, inbem fte als ©tüfcpuntte für bie Partei»

ganger, SetadjementS unb bie bewaffneten Soüöbanben bienen.

33ei ber hohen Sntwicfelung beS moralifdjen (Elements, weites

gewöhnlich bei ähnlichen fällen in ber 3lrmee unb im 3Sol!e h«5

oortritt, tonnen berartige SSeflen für ben goß threS Angriffs einen

fehr bauernben Sßiberftanb leifien, wie bieS bie 33ertheibigung jahl*

reicher Heiner fpanifdjer gelungen gegen fRapoleon bewiefen hat.

AllerbingS ftnb bie §ortfdritte im Artifleriewefen ber jefeigen

Ausführung foldjer ibealen 33ertheibigungen fehr hinberlid) geworben,

allein immer ifl gähefter SEBiberjtanb aud) jefet noch unter günfiigen ört.

liehen 33erhältniffen möglich, Wie wieber SBitfcfe 1870/71 bargethan hat.

(Erwägt man einerfeitS ben SJerluft an 33ebeutung, Welchen

bie Heineren gtßnngen in unferer 3eit erfahren unb anbererfeitS

ben Stufen, welchen fie bei 33oll8lriegen bringen lönnen, bann aber

auch wieber, baß in ber Sefetjeit bie Jhiege nur in feltenen fallen

burd) Armeen ohne birelte 33etheiligung beb SßolfeS geführt werben

lönnen, fo tann ein gänjlidheS „©ich überlebt haben oon Heineren

fteftungen" nicht auSgefprochen werben.

3Benn aber auch in biefer 39ejiel}ung ber SBerth Heinerer

geflungen anerlannt wirb, fo tann hingegen bod) nicht unbemertt

bleiben, baß beren Sebeutung als ©perrpläfee in gotge bet erhöhten

33eweglid)leit ber Sruppen unb ber bebcutenben (Sntwicfelung tton

ÄommunilationSwegen, welche gegenwärtig felbft in ben am fdjwerften

gangbaren ©elanben eröffnet werben, wohl in $ulunft noch ntehr

abgef^wächt werben wirb, als foldjeS bisher ber gafl war.

2BaS enblich bie 83erWenbung Heiner geflungen 0{g ®epot=
.

pläfee anbelangt, fo ift bieS an unb für fidj ein ebibenter Ana*

chroniSmuS.
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9iiemanbem wirb c8 in ben ©inn fommen, gelungen für

berlei fefunbfire 3roe<& ä“ bontn.

SDlit ben gegenwärtigen Snforberungen übereinfiimmenb, muß
eine geflung allen SBeftimmungen entfpredjen, für welche über»

haupt gelungen gebaut werben, b. h- „fie muß unter (ginem als

ännäfjerungGbtnbernifj für ben geinb, als ®epot», fowie als

©tüfcpunft ber im gelbe operirenben 2lrmee bienen fönnen.

©chluß.

Sffienn Söiflifen bie geftungen einen „(giSbrecher ber feinblid)cit

Onoafion" nannte unb Slaufewifc ben „£arnifch gum Körper", fo

möchte gum ©bluffe nie^t unerwähnt bleiben, wie bie ifteugeit mit

ber 3bee bi« unb ba liebäugelt, al8 fönnten ftjle 'ißlä&e in fünf»

tigen Kriegen gang entbehrt werben, ober als wäre e8 oortbeilfjaftcr,

bie ©täbte gu entfefiigen unb reine „©olbatenfefiungen" angutegen.

Daß barf wohl ein SSerfennen ber Shatfachen geheißen werben,

benn gerabe an ben ©täbten liegen bie Knotenpunfte ber (Sifen*

bahnen, bie Schienenwege aber finb e8 heutigen £agS, welche jene

(Zentren begegnen, welche bie £anbe§oettheibigung guerjl in§ Sluge

faffen muß.

Mochten bod) jene Autoren bie SBorte be8 unterblieben

Slauferoifc bebergigen, weiter in feiner fo treffenben SluSbructS»

weife tcon ben gefiungen fpratb, wie folgt:

„9lut im Kriege felbft erhält man mit ber lebenbigen Sn=

febauung ben richtigen ^Begriff oon bem rootjlthuenben Sinfluffe

naher geftungen unter fdhlimnten Umftänben. ©ie enthalten ‘JJuloev

unb ©ewehre, $afet unb 33rot, geben Unterfommen ben Kranfen,

©icherheit ben ©efunben unb SSefonnenheit ben Srf^iedten, —
fie ftnb eine Verberge in ber SBüfte." (Slaufewi^, Kap. X.,

©. 187.)

falber,

£auptmann unb Kompagnie=6h c f*

8*
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IX.

JJflS 3UtsbUbmt0sja!)r bei ber Jitji -Artillerie.

((Schluß.)

II. ^luSbilbung im jerftrcuten ©efecht, im ©djießen,

©arnifon=2Bachtbienp :c.

a. ©ie SluSbilbung im jerpreuten ©efecf)t.

iöet biefem ©ienPjweige barf bte §uß» Artillerie oot allen

©ingen nidjt über ein gewifieS 5D?a§ ber SluSbilbung unb nicpt

über ben .gmecf berfelben pinauSgel)en. ÜJtan muß jletä bor 2lugen

haben, baß Ijiet nicht wie bei ber Infanterie, ber ©d)®erpunft ber

ganzen SluSbilbung im gefreuten ©efedjt liegt, fonbern baß nur

fooiel $eit barauf oerwenbet werben barf. Wie eine grünbliche 2luß»

bilbung in 33ebienung unb ©ebraud) ber ©efchfifce, Welche pet$

bie .'pauptfache bleibt, übrig läßt. ÜJtan wirb pcp baljer baran

genügen laßen, bie guß*2lrtiflerie nur für einige Aufgaben wefent»

lieb befenpoer Statur, wie pe im SrnßfaHe an biefe ©ruppe heran»

treten mögen, norjubereiten. ©erartige Aufgaben werben feien:

1) ÜDtärfdje in geinbeölanb unb in ber 9?äh e gctnbeS,

baber mit ©tdjerbeitömaßregeln;

2) ©eefung eine« ©rangporteS Don ©eßhüfcen ober 3)tunition

auf bent Sftarßb;

3) Slbweifung eines ftaüaflerie»3lngriffe§

;

4) Sicherung ber ©ruppe ober eines ©ranSportS im Äantonne»

ment ober ®iwaf;

5) SBefefcung eine« ©errainabfdbnitteS, eines ©orfeS tc. unb

Slbweifung eines Eingriffes barauf.

6J Heine Dffenpopöße, wie pe jur ©urebfübrung einet guten

©efenpüe mitunter geboten finb, Angriff auf einen ©errainabfehnitt,

ein ©eljöft ic.

7) Sßertbeibigung einer ißelagerungS-Söatterie gegen SluSfäUe.

@tne weitergebenbe 2lu8bilbung muß bei bet guß * Artillerie

fepon beSbalb unterbleiben, weil bie Dorbereitenbe Ucbung, weldje

in bem Syerjiren ju §“6 liegt, auch nicht in fo auSgebeljntem

SJtaße betrieben wirb wie bei ber Infanterie, ©iefe SBaffe

muß fdjon bei biefer ©elegen^eit auf eine möglicbß große ginbig»

feit beS einjelnen SDtanneS ben größten Serth legen, pe übt alfo

antb bie oerfchiebenen ©oolutionen in ber Onoerpon ein unb macht
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als Vorbereitung für ba8 jerftreute ©efedjt Don btn 9?aniir=

Übungen in allen möglichen Formationen auSgebehnten ©ebraudj.

Sei ber gufj* Artillerie bagegen beutet fd>on ba§ Reglement barauf

hin, bajj Hebungen in ber SnDerfion auSjufthliefjen finb unb in

berXljat Würben berartige Hebungen beim ©jetjiren unb RaOiiren,

ba man ohne ^Beeinträchtigung wichtigerer jDienftjweige nicht bie

erforbertiche 3 £ it barauf DerWenben fann, nur Unfi^erheit in bie

Strupfe bringen, ©icfen ©eftchtSpunften entfpricht auch bie Sin«

leitung, welche in bem Anhang I. jum erften Abfchnitt be8 ©jer^r«

Reglements für bie gufcSlrtiüerie gegeben ifl, unb follen bemfelben

hier nur einige Vemerlungen über ben rationellen ©ang ber 2lu§»

bilbung hittjugeffigt werben. ®ie erfte Einübung erfolgt auf bem

©yerjirptafc ober in einem ebenen Setrain unb wirb ^wertmäßig

mit ber AuSbilbung ber eingelnen ©ruppen unter Unteroffizieren

begonnen. ©8 werben bie Abflänbe ber Rotten unb bie Richtung

genau innegehalten unb bie Uebungen „auf ber ©teile fchwärmcn

unb fammeln, fchnetl aoanciren, fchneU jurürf, feitwärtS ziehen unb

fchwenfen" junächfl grünblich burdjgeführt. Auf biefe Uebungen folgt

ba8 ©^argtreit in ber ©^ü^enlinie auf ber ©teile, bemnächft in

ber Bewegung DorWärtS, rüdwärte unb feitwärtS unb i(l bei teueren

Hebungen befonberS barauf zu halten, baff baß Seuer erft abgegeben

wirb, nachbem ber ©djühe ftd) crjl feft hingefteüt hat; ferner ifl

bei allen Uebungen barauf ju fehen, baj; bie Seute fich nicht im

Anfdjlage Dernacfjläfftgen, fonbern Don unten nach oben richtig unb

fidler anfdjlagen.

AlSbann finben biefelben Uebungen in ber ganzen Kompagnie

flott unb wirb babei junäehft wieber hauptjächlid) auf richtige

Abflänbe ber Rotten unb ©ruppen, fowie Richtung gehalten. ©8

folgt in ben Uebungen nun ba8 Vorbringen ber UnterflüfcungS*

truppS, bie Verlängerung bet ©chüfcenlinte unb bie ®edung nach

ber plante.

3fl in ber fchulmäfjigen Uebung im ebenen Serrain bie nötige

©icherheit gewonnen, fo werben biefelben Uebungen in bebedtem

unb burchfchnittenem Serrain burchgeffihrt unb wirb namentlich bie

Venufcung beffelben burd) bie ©chfifcen gelehrt, ba8 gebecfte Vor=

gehen, ber Anfd)lag am Saum, im Knieen unb iliegen wirb gezeigt,

ebenfo ba8 Aufpflanzen unb an Ort bringen beS Seitengewehrs

Währenb ber Vewegung. Uebungen im Ralliiren gehen nebenher,

gelegentlich wirb babei Schnellfeuer, ©aloe unb Attade geübt.
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Den Sefdßuß mürben bann bic Sefefcung eine« DerrainabfcljnitteS,

Oe^öfteS jc. unb fonftige Keine ffelbbienftübungen matten.

b. Das ©gießen mit bet 99 ö tf> f e.

Die Schießübungen mit ber Südße müßen bei ber guß*

Artillerie fo jwifdjen bie anbercn Dienßj»eige eingefchoben »erben,

baß biefe möglidjß Wenig baburch beeinträchtigt »erben; man nimmt

bähet wäprenb bc8 ganzen UebungSjahreS bie gebotenen 3 eüen

wahr unb läßt fd)on »äljtenb beö Sinters bie alten Seute mit bem

©(hießen beginnen, ^auptfäc^lic^ wirb aber bie 3eü nach ^
Srühiahr8»3nfpijirung ju benufcen fein, um bie Schießübungen

mit ber Südße möglichft ju förbern, »eil in ben fpäteren Eßerioben

bie artiHerißifchen Ucbungen »enig 3 {i* für jene übrig taffen.

Sei ber geringen Anzahl ber ju Derfdßeßenben Patronen, »eldje

für ben 2>?ann bei ber guß ‘Artillerie aufgeworfen jinb, ifl eine

mßgtnhft gute Serwerthung berfelben bcfonberf geboten, unb batf

namentlich nicht gebulbet »erben, baff ju Diel ©<huß fßntereinanber

Don bemfelben SJtann abgegeben »erben. Auch wirb mit ben

erwarten unb jur -Kachhülfc beßimmten Patronen infofern forg=

faltig ju oerfahren fein, als man fte bcnjenigen Leuten jutteift,

bei benen »irllith ein weiterer gortfchiitt in ber ©cpießfertigfcit

ju erwarten ift. Da3 3ntercße für biefen Uebungfjweig, roelcher

nur gar ju leicht als nebenfadßich betrachtet »irb, ift burch allerlei

•Drittel ju förbern unb wirb namentlich ein Don ben Offizieren

bafür gegeigtes regeS Sntcreffe burch OTitbetljeiligung am ©(hießen

oon großer Sirffamfeit fein.

Sine fernere Sorbebingung bafür, baß gute fRefultate auf bem

©chießfianbe erreicht »erben, ift bie rationelle Setreibung ber $ieU

unb Anfd)lagübungcn in ben Sinterperioben, »ie bieö bei ber

IReftutenauSbilbung bereits angebeutet würbe. Diefelben mäßen

auch je|t noch fortgefefct »erben unb namentlich im engen Anfdßuß

an baf ©(hießen biefem DorauSgeljen. Ueberhaupt ift bafür ©orge

ju tragen, baß bie Seute über ba8 Scnehmen auf bem Scheiben^

ftanbe grünblich inßruirt werben, beoor ße biefen betreten.

Die cinjelnen Abtheilungen »erben, beoor ße nach bem ©dßeß=

ftanbe abmarfchiren, oon bem Führer grünblich reoibirt unb inßruirt.

Die IReüißon »irb ßch namentlich auf Südße, SfJunition, fßatronen*

tafdje je. crßrecfen, unb inSbefonbere iß ber ©chloßmechaniSmuf

bapin nadjjufehen, baß er feine Seranlaßung jum Serfagen bieten
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!amt. ®amit möglitbfie Sicherheit in 33ejug auf gute Söefc^affen=

heit bet Süchfen unb bet SRunition, auf orbnung8ntäßige ©in*

tragung bet ©dfießergebniffe, gührung bet «Sc^icgbüt^er, Snftanb*

Rottung be8 ©d}eibenmaterial8 tc. gewonnen »irb, ift bei jeber

Kompagnie ein Unteroffizier, welker gut im ©chießett auSgebilbet

ift, für biefen ©ienftjweig fpejietl befiimmt. 6t übermalt bie

Snfianbhaltung unb nötige ^Reparaturen aller Söüdjfen ber Kom-

pagnie, auch Derjenigen, welche Don Kranfett, beurlaubten jc. auf

bie Kammer abgegeben worben ftnb, unb halt barauf, baß alle

hülfen rofifrei unb bie «Schäfte mit feinöl gefettet flnb- bei ben

SReoiftonen burd) bie 2Baffen=lReparatur=Komnii{fion ift er jugegcn

unb oeranlaßt bie Sbßellung ber ihm oon ben KorporalfdjaftS»

führern gemeldeten SRängel an ben buchen. 6r forgt bafür, baß

bie oon ber genannten Kommiffion nothwenbig gehaltenen SRcpara*

turen, nadjbem ber Kompagnie-Shef fie genehmigt hat, burcf) ben

bü^fenmadjer auSgeführt werben.

gür bag ©gießen beforgt er ben 6mpfang, bie gute Unter*

bringung unb beraubgabung ber SRunition, bie Sluffteßung unb

3njianbhaltung ber ©djeiben, bie 3nftruftion ber jurn Slnjeigen

lommanbirten beute unb bag 9luffdjrciben ber ©cpüffe, endtid) forgt

et für baß ©udjen ber ©efdjoffe unb Aufräumen ber Kugelfängc.

35ie 6iittragungen in ©djicß* unb ©djeibenjianbäbüdjer müffen

ton ihm mit ber größten ©enauigfeit gemacht werben, bamit auf

©runb berfelben bie ©d)ießrapporte aufgeftetlt werben fönnen.

c. ®ie Uebungen im ©arnifon = 2Bad)tbienft.

2)ie 3uß*3lrtiÜcrie wirb in ber ©atnifon zwar ju beut SBacht*

bienfi mit herange^ogett, jebocp foQ in fRücfftcbt auf ihre anher*

weitige oiclfeitige 2lu8bilbung ben höheren SJeftimmungen gemäß

bie Iheilnahme an bemfelben thunlichft befchränft werben. $ierau§

folgt, baß bie SRannfcpaften ber Suß^lrtillerie weniger Hebung in

biefem DienßjWeige erhalten, al8 bie ber 3nfanterie unb baß e8

baher für fte fchmieriger fein wirb, biefen ®ienß gut ju thun.

9?un muß aber in jebem einjelnen 8aüe, in welchem SBadjen ober

Soften jur X^ätigleit fommen, terlangt werben, baß fte ihre

©djulbigfeit in Dollem 9Raße thun, gleichgültig, Welcher Söaffe fte

angehören; auch barf in ben militärifchen 2leußerlid)leiten, bem

£>onneurntachen tc. hierin fein Unterfchieb bemerfbar werben. $ier*

auS ergiebt fid; mithin, baß bie Uebung be8 SBadjtbienfleg unb bie

/
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Onßruftion über ba8 Serhalten ber ÜBachen unb Sofien um fo

grfinblicher bei bet guß ‘Artillerie betrieben »erben mfijfen. ©elbft»

oerfiänblich i(t eS, baß z“ biefen Uebungen mögtichft 3”ten ““S*

gewählt »erben, »eiche ju ben wie^tifleren artiHeriftifchen ®ienft=

jroeigcn nicht gut oerwenbbar ftnb, bamit biefe nicht herunter

leiben; inbeffen pnben Jftch derartige 3eiten genug, jumal biefe

Uebungen nicht aQju anfirengenb ftnb unb eine z»ccfmäßige

»echfelung nach anflrengenbem Sferjiren bilben. 2>a trofc adebem

bie Uebung in bicfetn 3)ienjiz»eige immer eine geringere fein wirb

wie bei ber Infanterie, fo ift baS einzige 5D?ittel, um boch an»

nähernb baS ©leiche gu leiften, barin ju finben, baß alle Offiziere

unb Unteroffiziere beS Truppenteils mit ber größten Strenge jebeS

SBerfchen, welches non ihnen bei ben auf SBache beftnblichen Deuten

gefehen wirb, jur Inzeige bringen unb bej». befirafen. @8 ift

biefe jirenge Setreibung be§ SBachtbienjteö gerabe für bie guß»

Artillerie in ihrem SBerthe nicht ju unterfchäfcen, ba fte ein befon»

berS gutes SDiittel ift, bem SDtanne ftraffeS, militärif^eS Söefen

unb biefelbe Aufmerffamteit unb ginbigleit ju geben, auf »eiche

bei bem Snfanterifien burch alle 3*®:tge feiner AuSbitbung bin*

getoirlt wirb. Nebenbei fommt bie AuSbilbung im 2BadE)tbienft

bem 3uß=Artiflerijten aber auch für ben (grnftfaü z« gute, ba bie

Gruppe bazu berufen ift, bei SDtärfchen in geinbeSlanb fich felbfi

wie bie ihr anöertrauten Transporte zu fchügen.

2Ba$ bie Anorbnung ber Uebung betrifft, fo ift eS z®«tfntäßig,

mehrtre SEßachen ben ©arnifonoerhältniffen entfprechenb zu formiren,

baS Aufziehen berfelben burchzumachen unb auch *>en einzelnen

fßoften biejenigen Onftruftionen zu geben, »ie fie in ber ©arnifon

beftehen, z- 33. für bie fßoflen bcr ©efängnißwaeße, ber £>aupt»acf)e,

bie @hrtnpo)ien tc. 9?ath einiger 3ett töfen ftch biefe SBachen ab,

um bieS zu erlernen. SefonberS einzuüben ift baS gute $onneur*

machen; bie Deute müffen, fobalb fie einen Sorgefefcten fotnmen

fehen, im ®efch»inbf<hritt auf ben Soften gehen, bort richtig Stellung

nehmen unb ben ©riff ftramm ausführen. Sei Toppelpoften ift

auf bie gleichzeitige Ausführung ber ©riffe zu fehen. Sbenfo ift

bei bem Aufführen ber fßoftcn auf gutes SDtarfchiren ber Ablöfung,

richtige ©riffe unb richtige ÄomntanboS ber Aufführenben zu achten.

Surze, beutliche Uebergabe beS 9?oth»enbigen oon einem Eßoften an

ben anbern beim Ablöfen, richtige Abfiattung non fÖtelbungen,

richtiges Serhalten beim ©infdjreiten ber SEBadjen unb Soften,
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Slrretirungen fmb ebenfalls gunt ©egcnflanbe btr Uebung gu machen.

3>ie Snflruftion muß gerobe bet biefem ®ienftg»eige burdjroeg $anb

in |>anb mit ber praftifhen Utbung gelten, namentlich finb bie

2eute bei berfetben immer mieber barauf hinguweifen, baß 2Bad|*

oergeben gang befonberg flreng beftraft »erben, unb finb namentlich

and) bie beg. Kriegöartifel in (Erinnerung gu bringen.

III. 2)a8 Syergiren am ®efd)iih.

3« ©egug hierauf ift eg Aufgabe ber brüten ^ßeriobe, Unter»

offtgiere unb üDtannfchaften in ber ©ebienung ber ©efdjühe fo

ftdber gu machen, baß in ber folgenben Ißeriobe, ber (Schießübung,

eine reglementarifche ©ebienung a(g felbfioerflanblid) oorau8gefe|$t

unb bie 2lufmerlfamfeit bann hauptfächlich auf bie 2Iugbilbung im

Schießen gerietet merben fann. Um biefe Sicherheit in ber regiemen»

tarifchen ©ebienung, »eiche bie eifte ©orbebingung gut Streichung

guter Sdjießrefultate ift, gu erreichen, ift feit einigen Sollten bie

(Einrichtung getroffen, baß im erften Sabre ihrer ©ienjtgeit Don

ben Sftannfchaften nur ein gewiffeg fßenfum unb auch btcfeö erft

nach unb nah oerlangt »irb, raährenb etft im gmeiten 3at)re bie

äfogbilbung ooHenbet wirb. $u biefem 3»ecf erhält jebe Kompagnie

ein befiimmteg ®efd)üf5 alg ©runbfaliber gugetoiefen unb tritt

alljährlich ein ©Jedjfel in bitfer ©egiehung ein. 2118 fotche ®runb*

faliber finb befiimmt »otben:

bie 9cm»Stahlfanone mit KolbenDerfchluß,

bie 12cm*©rongefanone,

bie furge 15 cm »Kanone,

bie 15 cm »Kanone,

in gugehörtger ©elagerungg»?affete.

§ür bie 9iefruten»2lu8bilbunggperiobe »erben fooiel (Eyemplare

beg ©runbfaliberg au8 ben ©eftanben bet 2lrtilIerie*®epotg oerab»

folgt, baß bie regelmäßige SluSbitbung an einer (Syergirbatterie

erfolgen fann. 2ln biefer finbet bie 2lu8bilbung »ährenb breier

ÜRonate fiatt, unb begieljen fich hierauf auch bie ©efidjtigungen im

©efchü(}eyergiren; algbann »irb ber folgenbe SUtonat barauf oer»

»enbet, bie in bem betreffenben Kaliber noch oorfommenben ©er*

fhiebenheiten in 9tof)r unb Saffete burchgunehnten, namentlich tritt

bie Huöbilbung an berjenigen ©erfdjlußfonftruftion f)in3u/ welche

bag ©runbfaliber nicht ha*te; e8 ftehen hierbei inbeffen nur gegen*

über Kolben- unb Keiloerfhluß, unb muß biejenige Kompagnie,
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meldet ber 12cm als ©runbfaliber gugewiefen war, betr. ber 9tu§*

bilbuug am Äolbenberffluß auf ba§ 9cm-Salibet gurücfgreifen.

ferner wirb bieVebienung beS glatten 15cm = aJlörfer8 mit hinguge-

nommen. 3n ber ^eriobe bis gum beginn ber Sfießübung wirb

nun bie tluSbilbung ber Sielruten infoweit gum Sbff luß gebraut,

baß fie mcfrenb ber Schießübung eine gefahrlofe Vebienung an allen

oier ©runbfalibern leiften lönnen.

3m gweiten ®ienßjahre tritt bie grünbliche SluSbilbung unb

Verbollfommnung an benjenigen ©runbfalibern begw. ben Variatio-

nen berfelben hingu, welche ben Äompagnien in biefem 3ahre für

bie Sielruten gugewiefen ftnb. ®emnäfß wirb bie Vebienung an

ben l5cm*Slingfanonen unb ben 21cm=9Jlör[ein gelehrt, enblif bie

ber glatten ßanonen, ber glatten 23cm=3D?örfer unbberSiafetengeßeüe.

2>ie SluSbilbung an biefen ©effü(jen muß foweit geförbert fein, baß

bie SDiannff aften an ben ©runbfalibern mit ihren Verffieben*

heiten nnb an ben ooraufgeführten ©eff ütjen bei ber Veßf tigung

gefeiert werben lönnen. lieber bie SluSbilbung an ben Äüßem

geffü$en unb bem franjöftfc^en SDiaterial beßehen Spegialoorffriften.

SuS biefen Veftimntungen ergiebt jlcb, baß in biefer ^ßeriobe bet

ÄompagniesShcf feine Slufmerlfamfeit barauf richten muß, baß feber

einzelne SJlann fo oft an biejenigeu ©effüfce fommt, an benen er

beßimmungSgemäß auSgebilbet werben foll, baß er bie Verrichtung

aller VebienungSnummern grünblif erlernt. ®a währenb ber

Siefruten=?lu8bilbung8periobe bie ©runblaliber üon ben Siefruten

unauSgefefjt in 2lnfpruf genommen Werben, fo werben bie alten

Heute meift erß in ber britten 'petiobe an biefen auSgebilbet werben

lönnen, unb iß überhaupt nun auf eine gwecfmäßige ©infeilung

unb Verwerfung ber gur Verfügung ßeljenben ©eff üfce gu fehen.

3ebenfaÜ8 iß für biefe Periobe auf eine oeräuberte ©infeilung

für bie Venufcung ber ©yergirgeff ü|je, ber ©yergirwerfe :c. Seitens

beS VataiüonS crforberlif.

®er Umfang beS ju ©tlernenben ergiebt fif auS ben Siegle-

mentS unb ber 3nftrultion .für bie Vebienung, unb bie 2lrt unb

SBeife beS aümäligen VorffreitenS iß auS ben für bie Siefruten*

SluSbilbung gegebenen 2Binlen gu entnehmen. @8 iß inbeffen nof

auf einige fünfte, weife beim ©eff fltjeyergiren beaftet werben

müßen, bie äufmerlfamleit gu lenfen, weil biefelben als Vorbereu

tung für bie Sficßübung nof oon befonberer 2Bif tigfeit ßnb unb

baher auf bei Veßftigungen auf biefelben meiß 2Berth gelegt wirb.
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1) ®ie ©efibüfcßänbe mflfien in jeher Segiebung fo ^ergefteüt

fein, baß and) im ©rnßfalle eine ungebinberte, möglicbß leichte

Sebienung unb gute ©cbießergebniffe ju ermatten fmb. hierhin

gehört fefte Sage ber Rettung, richtige Sage ber ©rengbalfen unb

ber £emmleile. ®er ©rbboben um bie Settung barf nicht

liegen alö jene, ba ßdf fonft baö SEBajfer barauf fammelt. Sei

SKßrferbettungen muß befonberö baö ®rebbolgenlocb beamtet rner*

ben, bamit biefer in feinem Sod) ßet§ eine feße ©tellung erhält.

2) ®ie Aufßetlung ber ®efd)fifce muß benfelben fooiel SDetfung

gemäßen, alö ber gmed ihrer Aufteilung juläßt; hiernach bie

©djartenfoblen legen be$m. ben Abßanb ber Siörfet unb in ^o^cn

©leoationen feuernber ®efd)ü$e non ber Srußmebr regeln.

3) ®ie friegömaßige Unterbringung non IDtunition muß geübt

merben, bie Auörüftung :c. Don ©efcboßlabeßetlen unb SDtagaginen

muß gur Anfdjauung gebraut, ba« Slenbcn ber ©ingange oon

ißulücrmagajinen, Anbringung Don §urbcn jc. Dor anbcren

SDtunitionögelaffen ebenfalls geübt merben.

4) ®ie ©pergirmunition muß in tabellofem .gußanbe fein unb

baö Silb DÖßiget Srugöbraucbbarfeit gemähten, namentlich müffen

bie3ünbfcf)rauben ber ©pergirgranaten baö ooHßanbige ©infdjrauben,

auch bie ©hrapnelgünber äße im ©rnßfaße auSguführenben 2Tiani=

pulationen geßatten; bie Segeicbnung ber fpbärifcben Somben ift

ebenfalls nid)t außer Acht gu laffen foroie bie entfpred)enben

Segeidjnungen am 3J?örferrobr.

5) Auf Dorfcbriftörnaßige Sefcbaffenheit be§ ©efcbübgubehörS

unb richtiges Äompletiren ber ©efdjfifce iß befonberö SBertb gu

legen, aud) baö $erau§nebmen, Steinigen unb SEBiebereinfefcen ber

Serftblüße, meldjeg in ber ©d)ießübung (jäußg Dorfommt, iß am
©tbluß ber britten ißeriobe gurn ©cgenßanbe uermebrter Uebung

gu machen.

6) ÜDie ©inricbtung Don Seoba^tungößänbcn auf beni UebungS*

merf unb bie Anorbnung ber Seobadßungen Don ber Satterie auä

ftnb ebenfaflö gu üben.

7) ftür baö ©gießen mirb ferner eine gute Vorbereitung

meldje am ©d)luß ber britten *iperiobe mehrfach inö Auge gu faffen

iß, bie 2Baf)l Don f
e*n/

mie ß e ben in ber (Schießübung

begm. im ©rnßfatle oorfommenben entfprechen, mährenb Dorher

meiß bie ßd) gerabe Dor bem Uebungömerfe beßnblichen gietpunftc,

melche ein fdjarfeö Stiebten ermöglichen, geroahlt mürben.
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8) <Sef)r wichtig ftnb als Borbereitung für bie ©d)ie§fibungen

bie Hebungen im Beobachten unb ber fforreftur, »eil, wenn bie

Gruppe in biefer Bejieljung nicht gut oorbereitet ift, bie loftbare

IDtunition in bet ©c^ie§übung oergeubet wirb. 3U ben Hebungen

im Beobachten wirb eine grofje Inja^l oon Canonenfcblagen gemährt,

über beren Slnwenbung ic. eine Borfd)rift befielt. @8 fei baber

nur baju bemerlt, bajj, wenn bie Uebungen aucf) im Slnfange inner*

Ijolb ber Compagnien ftattfinben müffen, es fid) bod) empfiehlt,

fpäter biefelben in Be^ug auf i^re SluSbilbung baburd) ju prüfen,

bafj eine Slngahl Canonenfdjläge nach Slnorbnung beS Bataillons

für ein ober mehrere 3*c^e auögelegt werben unb alSbann feber

Compagnie eine ©teile angewicfen wirb, an meiner eine BelagerungS*

^Batterie fupponirt unb oon melier auS bie Beobachtungen oor=

genommen werben müffen. 3)a man in ber SBahl ber OertIid)leit,

wo baS Slbbtennen ber CanonenfSIäge flatthaft ift, meifi 6efd)rän!t,

baffelbe namentlich ben UebungSwerfen gegenüber oft nicht guläffig

fein wirb, eS aber gleichwohl WünfchenSmerth ijl, bie auf ©runb

ber Beobachtung oorjunehntenben Correfturen ((Sinpragung ber

©chiejjregeht) unmittelbar am ©efcpüfc oorjunehmen, fo empfiehlt

ftch aud) ba8 SJiittel, fogenannte SJiarfirtafeln, wie fte fpäter in

ben SlrmirungSübungen gebraucht werben, gum Sftarfiren ber

©efchofjauffcbläge gu oerwenben, inbem man fie an oetfd)iebcnen

Orten im Borterrain beS UebungSWerleS nieberlegen unb, nad)bem

bie Slbgabe eines ©chuffeS auf beut UebungSwerl burd) 2lufridjten

einer folgen SJlarlirtafel angegeigt wirb, fit nach unb nach einen

2lugenbli<f aufrichten lägt. (Sine Befestigung bcS ©efchüfcepergirens

auf bem UebungSwerle follte nie ohne eine berartige üJiarKrung

ber ©efchojjauffchläge unb bementfpredjenbe Correttur ftattfinben.

9) ®aS ©chiejjen mit ÜKanöoerlartufchen, welches,

falls eS nicht fdjon am ©chlufj ber 9lefruten*9lu§fcilbungSperiobe

oorgenommen würbe, in ber britten ^ßeriobe gur Ausführung fommt,

muß bagu benufct werben, bie SKannfSaft beS lefcten (SrfafccS auf

alle biejenigen (Srfdjeinungen aufmerffam gu machen, welche beim

©Sarffchiefjen oorfommen. ®em @d)ie§en ntujj baher eine forg*

faltige Onfirultion über bie SBirlung beS <ßuloer8 im ©efchfifc unb

auf ben Berfdjlufj oorangehen. (Sin £h*it ber Cartufdjen wirb

au§ bem ©runblaliber, ber anbere $he*l auö einem 9lol)r mit ber

entgegengefefcten Berfdjluffart gu oerfeuern fein unb wirb nach jebent

©Suff an bem geöffneten BerfSIujj ben ÜJiannfSaften bie (Sin=
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wirlung ber ißutoergafe auf bie einzelnen J^eile, ©angbarfeit k.

beö 33erfchluffe8 ju erläutern fein, ferner ift bie Gelegenheit ju

benufcen, um bie SRittel jur Abpfilfe, tnenn fidtj ein Serfchlufj

Hemmt, ju erörtern unb ^Belehrungen über Seljanblung ber ^5re§*

fpaljnböben, Siberungöringe, ba8 AuSwechfetn bon ©taljlplatten :c.

baran ju fniipfen. ©nblidj ift eS Aufgabe ber Uebung, ben

SRannfchaften bie für baö Abfeuern erforberticljen mechanifthen

§anbgriffe gu lehren, unb ift baher batauf gu feljen, bajj womöglich

jeber 2Rann bie Gelegenheit erhält, einen ober mehrere ©djüffc

abgufeuern.

IV. ^anbhabungSarbeiten.

9tad) ben befteljenben Seflimmungen foH bie Ausführung ber

an ben ©runblalibern oorgunehmenben fowie ber fogenannten Schul*

$anbhabungSarbeiten non ben Stefruten toährenb ber AuSbilbungS*

periobe erlernt werben; für biejenigen Kompagnien, welche in ihrem

©runbfaltber fdjwere Sofien nicht gur DiSpofition hoben, foH bie

Ueberweifung alter, fchwerer 9tot)re Seitens beS beg. Artillerie»

Depots jlattfinben. SBährenb biefer $eit werben auch bie alten

Seute nach ÜJiafjgabe beS oorhanbenen SRaterialS unb ber jebeSmal

oerfügbaren 2Rannfcf)aft8gahl in ben eingelnen ^anbhabungSarbeiten

geübt; mit Gintritt ber britten periobe ntu§ aisbann eine fpftematifche

Durcharbeitung aller oorgefd)riebenen £>anbhabung8arbeiten mit

fämmtlichen 9ftannfd)aften ber Kompagnien begonnen werben. Da»

mit bie Uebergeugung gewonnen wirb, ba§ jeber SRann in biefem

wichtigen Zweige bie nöthige AuSbilbung erhalt, ift e8 gweefmäßig,

über bie ©intheilung ber 2Rannfchaften hierbei genau Such führen

gu laffen. ÜRamentlich muß gu benjenigen ^janbhabungSarbeiten,

welche, um gute unb fchneHe Ausführung gu ftcherit, in faji regtemen»

tarifdjer SBeife eingeübt werben müffen, wie g. 39. Auffieüen beS

$ebegeuge$, jeber SRann fo oft eingetheilt werben, baß er in

ähnlicher SEBeife wie beim ©efchüfceyergiren mit ben Serrichtungen

ber eingelnen Stummem genau bertraut wirb, gfir bie (Erlernung

ber ^anbpabung ber SDtafdjinen ift baS gefthoten unb ©inprägen

einer beftimmten 5Rummer»©intheilung burcpauS nothwenbig, weil

nur babureh eine eyalte, fchnetle unb gefaprlofc ^anbljabung auch

bann gefiebert ift. Wenn ber Seitenbe, wie bieö bei bem 3n8leben*

treten ber ffriegSformationen oorfommt, bie tarnen ber Seute nicht

fennt. Srft wenn bie £anbhabung ber SRafchinen (bergt. §uß*
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ArtiQerift, V. Abth-, II., Jfap. 4) grünblich erlernt ift, wirb mit ber

§anbhabung ber mittleren unb ferneren ©efchühröhre, Au8* unb

(Sinlegen, Umlegen au8 bem SDtatfdj» in8 ©chießlaget unb um*

gefeljrt, begonnen. ®er ©ebrauch ber nerfdjiebenen ju Standorten

beftimmten gahrgeuge ift olebonn burd) Selabung unb gortbewegung

berfelben auf furge ©tretfen gu üben, hieran fd^tiegen ftd) bie

feljr wichtigen Uebungen beö SJtarfchfertigmachenö ber berfchiebcnen

Äaliber ber 93elagerungö Artillerie unb im SBerpacfen ber heg.

^nbebörpütfe nach ben neuerbingS bafür gegebenen 93orfdjriften. ®ie

einfachen §erfleflung8arbeiten, wie fie im gußälrtiöerift, V. Abth-,

IV., Äap.3 u.4, angeführt finb, werben jid) gwecfmäßig hier anfchließen

laffen. Semnüebfl ift bie fd}ußfertige Aufhellung unb AuSrüftung

ber SBelagerungS-, geftungS» unb bcg. Süftengefchüfce gum ©egen»

ftanb bet Uebungen gu machen, boch wirb ftd) bie Ausführung ber»

felben am beften bei ben gur AuSbilbung ber Aoancirten Dorgu*

nehmenben Uebungen im SlufficUen Don ©efdjüfcen anfc^lie^en laffen.

Um enblich bie Auöbilbung in biefem ÜDienftjweige ju toll»

enben unb für alle bei ber Schießübung unb in ben ArmitungS»

Uebungen oorfommenben gälle bie SWannf^aft Wohl Dorgubereiten,

ift eö noch nöt^ig, einige befonberö fchwierige Aufgaben, welche

nicht gu ben fchulmäßigen £anbhabung$arbeiten gu regnen ftnb,

gu löfen. hierhin gehört bet SranSport Don ©efdfjä^en über

Sreppen, fteile SBöfdjungen, ÜDtauern je., £>anbhabung oon ©efdjüfjen

in 5?afematten,' Sranöport f^werer ©efdjüfce über ©räben, in

Laufgraben jc., ^anbljabung ber SJtunition fchwerer @efd)ü§e

mittelft ber bagu beftimmten 33orrid)tungen (ÜKunitionS», @efd}üh=

Aufgüge).

2Bo bie Gpergcrwerte nicht auSreichenbe ©elegenheit gu folchen

Uebungen geben, müffen fid) bie betr. Sruppentheile mit bem

ArtiUerie’Dffigier Dom Pa$ begw. mit ber Äommanbantur in

sßerbinbung fefcen, bamit bie geeigneten geftungöwerfe gur Abhaltung

berattiger Uebungen auf furge 3eit Übermiefen Werben.

Schließlich fei auch bie Uebung im SJerlabtn oon Artillerie»

ÜWaterial auf Gifenbahnen hier erwähnt.

V. ®ie Au8bilbung ber Aoancirten.

Daburch, baß bie Aoancirten mährenb ber erften unb gweiten

fßeriobe als Lehrer ber Siefruten unb alten Leuten thätig ftnb,

lernen fie felbft mit unb werben fidler in AUebem, wa3 gur AuS»
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bilbung beS SanonierS gehört. S8 genügt bieS ober noch nicht,

um auch ofle Verrichtungen unb Obliegenheiten eine« ©efc^ii^fü^rcrS

möhrenb ber ©djiefjübung gut ju erfüllen. ÜDie britte ‘ißeriobe

muß hoher benufct »erben, um biejenigen Sloancirten, »eiche in

ihrem SDienfl als Ocfd^ü&fü^rer noch nicht als oöflig auSgebilbet

ju betrauten finb, in eine UebungSflajje jufommenjufteßen, unb in

biefe fteßt man alSbann oudh biejenigen Seute ein, »eiche man jum

Srfafc beS UnteroffijierforpS in SluGficht nimmt, ferner OfftjierS*

Ifptranten ic. @8 »irb olfo biefe UebungSflaffe, beren Veftanb

inbeffen nicht ju groß »erben borf, auS jungen Unteroffijieren,

Obergefreiten unb ©efreiten beftehen, mitunter »irb man aber auch

?eute, bie foeben erft ihre SiefrutenauGbilbung beenbet haben, mit

heranjithen, »enn ber ©tanb ihrer geifiigen unb bienfilichen 2Iu§=

bilbung feht Dorgefcßritten ift unb fte ftd) oorauSfichtlid) ju Unter*

offneren eignen »erben. 35ie ©cbüler biefeS SluGbilbungShtrfuS,

»eichen ber Äompagniechef am beften felbfi in ber $anb behalt,

finb bei bem ©jerjiren ju Sufi, bei ben ghmnaftifchen Uebungen

unb im theorettfehen Unterricht »ott ben übrigen Äontpagnien nicht

getrennt, bagegen üben fte als in fi<h gefchloffene klaffe bei bem

®efd)üheperjiren, §anbßabungGarbeiten, Satteriebau en miniature

jo lange bis ihre SluSbilbung als ©efcßüfcfommanbeur für beenbet

angefeßen »erben fann. %üv bie Leitung, außer ber Veaufftcbtigung

burch ben ffompagnieebef ober bej». einen Offtjier, »irb am beften

einer ber älteften Sloancirten (SMjefelbwebel ober ©ergeant) welcher

hierfür befonberS geeignet ift, ju oer»enben fein. Sn erfter Üinie

muß bei ber SluSbilbung felbftoerftänblich barauf geachtet »erben,

baß bie ©cbüler in ben reglementsmäßigen KommanboS unb in

ebenfolcher ©efcbüfcbebinung eößige ©icherheit erreichen unb aud)

einen ©lief für fehler in ber Vebienung erhalten. Ueberßaupt »irb

baSjenige im Sluge ju behalten fein, »aS in ber erßen fßeriobe als

jur SluSbilbung ber Siefrutenlehrer gehörig ermähnt würbe, benn

aus biefer filoffe »erben bie SRefruteniehrer für baS näcbfte Saßr

heroorgehen. SllSbann »erben Heine ©perjiraufgaben erteilt, welche

baS (Srlernen ber Sluffießung Bon ©efebüßen jur geuertßötigfeit

für beftimmt bejeießnete 3»ede unb ber fixeren unb fchneflen Sin*

orbnung berfelben bej»ecfen. hierher gehört junächft bie ©in*

ricfjtung be8@efchügßanbe8 (Vettungtc.), ber Vruftwehr, SJiunitionS*

oerforgung unb Vorfeßrungen jur Unterbringung, Slnwenbung t>on

bedungen, ©anbfadmaSIen tc. ferner bejweden bie Uebungen,
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Sicherheit in praftifcher Anmenbung ber ©chufjtafeln ju geben;

hierhin gehören benn aud; SBet^fel in ber ©djujjart, 2Bed>fel beö

3iel8, ©injteüen unb ©Jieberaufnahme bcS geuerS. ©ine weitere

©tufe mürbe borin befielen, ben Aoancirten bie gät)igteit felbft-

ftänbiger, richtiger Leitung be§ geuerS gegen ein beflimmteS

objclt ju geben, wie eS im Grrnflfatle Aufgabe älterer Aoancirten

werben lann. 3n einfatf)en gäüen bie Anorbnung einer 5?orreltur

mit ber nötigen Sicherheit geben ju fönnen, gebärt mit jum

©ereid; eines ©efchüljtommanbeurS. gür folc^e Uebungen gtett

ber Seitenbe itgenb welches 3>el° 6i
e ft (J- 93- einen ©egenfianb im

Derrain, welcher eine ©elagerungSbatterie bezeichnet, ein fupponirteS

Depot hinter einer Detrainberfung im ©orterrain u.
f. f.) an unb

lägt einen jum ©cfd)ühtommanbeur befiimmten Abancirten ©chufj*

art, i'abung ic. angeben, ben ^ßunft beftimmen, auf Welchen gerichtet

werben folt unb bie fonft etwa nothwenbigen Anorbnungen für

©eobachtung ber SBirfung jc. treffen.

Sin fernerer Dfjeil ber AuSbilbung bezieht ftch auf bie richtige

Leitung ber ©ewegung unb ^anbljabung ber ©efdjühe. 9Jfon

ertheilt hoher Aufgaben, baS ©efchüfc in irgenb einer naher zu

bezeidjnenben SBeife oufjuftellen, ben ©tonbort um ein gemiffeS

lülajj feitmärtS zu verlegen u. f. f., um ben Aoancirten in ber

gemnnbten ©ewegung beö @cfd)ü6eS, bie er burch SommanboS

leiten muff, zu üben. Die ?eitung ber ©ewegungen borf jebod)

nicht nur auf ben ©cfchühftanb bcfdjränft bleiben, fonbern e§ mu§

auch namentlich baS Sinfahren fernerer ©efdjüfce in bie ©attcrien,

bie ©ewegung beö ©cfdjüfjeS unter 3u9ninbelegung bestimmter

tattifdjer ©Momente geübt werben, benn in ber häufigen DranS*

lofation ber ©efdjüfce liegt baS bewegliche Slement ber gufj-Artillerie.

Die weitere Uebung in ben .franbhabungSarbeiten hat barin zu

befielen, baff:

a. bieAoancirten lernen, gut über bieAuSfüfjrung zu infhuiren ;

b. baß fte lernen, bie richtigen AuffleQungSpunlte für ihre

©erfon zur Leitung unb Uebermadjung ber Ausführung ber Uebung

Zu wählen;

c. bajj fte ihr Augenmerl immer gerabe auf biejenigen ©er*

richtungen zu richten lernen, welche bie Aufmerlfamleit bcS Seitenbcn

oorzugSmeife erforbern, alfo biejenigen, ohne beren richtige Aus-

führung bie Arbeit nicht gelingen ober beren unrichtige Ausführung
etwa ©efahr bringen lann;
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d. bajj fte bte für bie Leitung ber £anbhabungöatbeiten ge*

gebenen allgemeinen Sorfdjriften (fiepe = beamten

jernen.

(Sin fernerer mistiger groetg für bte AuSbilbung biefer filaffe

tfl ber Satteriebau unb jwar wirb berfelbe in ber 933eife jum
©egenflanbe ber Uebungen gemalt, ba§ mit £ülfe non Satterie*

baumaterial en miniature aUe normalmfifjigen bauten auSgeffiprt

unb babei bie Sorfcpriften für ben Sau, bie Abmeffungen ic. ein»

geprägt werben. ®iefe Uebungen ftnb um fo mistiger, als im

Uebrigen in ber 3eit bot ber ©djiefjübung bie übrigen ®ienjijtoeige

!oum geftatten werben, mehr als einmal ben Sau einer wirtlichen

Satterie jur Uebung auSjufüpren.

(Snblitp wirb bie AuSbilbung ber Aoancirten nocp in Sejug

auf Ausführung Heiner geftung8bienft»?lufgaben jlattjufinben hoben,

bodi werben biefelben bei ben unter VI. $u erwäpnenben Uebungen

jum SEpeil mit (Srlebigung ftnben.

§ofjt man furj bie Renntniffe jufammen, rneldje bie erße

©tufe ber AuSbitbung non Aoancirten ber gufj=ArtilIerie umfajfen

mufj, fo ergeben fiep folgcnbe:

1) Allgemeines Serftänbnifj ber ©cpujjtafeln.

2) ©enaue Renntnifj ber Sorbereitnngen für Aufhellung bet

@efd)ü§e, Settungftrecfen, SDiörferauffteKung mit unb opne ®rep*

boljen, ©ejtelllaffeten aufftcDen, gejogene unb glatte ©efepfitse pinter

©chartern (9tid)tung ber ©cpartenfople, Seftimmnng beS ©eftiptS-

felbe8, (StpöhungS* unb ©enlungsfäpigfeit.)

3) Sefcpeibwiffen mit bem Süßten aller ©efepflparten (?i6eDen

quabrant, Sorricptungen jum inbireften Sticpten, AuSjiecfen non

SRicptfläben, Jerrainminfelmeffen).

4) Sorbereitungen junt Sau ber Satterie, ^uloerlammer,

©efcpofjraum je.

5) ^afcpinenbanl auffcplagen unb Sorbereitungen jur ©trauep»

arbeit.

6) Urfacpen, Statur unb Sefeitigung ber £abepemmungen.

7) $ülfSmittel für baS ©cpiejjen bei 5Racpt.

8) Anorbnung unb Ausführung ber einfacheren $anbpabungS=

unb ^erfiellungGarbeiten, namentlich Transport oon ©efcpüpröpren

in unb ohne 2affeten, Auffteflen oon ^ebejeugen, Selaben oon

©attelwagen ic.

3«eiunbtietjiäfttr DaBtganj. I.xixill. ®anb. 9
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VI. Vorbereitenbe Uebungen für bie Uebungen im

f^eflungSlrtege.

9iach beit beflebenben Vorfdjriften (Verfügung nom 8.2lprill875)

fofl e§ Aufgabe ber ^Jeriobe jwifchen f$rühiabrö=3nfpijirung unb

©chiefjübung fein, innerhalb ber Compagnien norbereitenbe Uebungen

im Setrain bejro. ben geftungöwerlen für bie in ber Siegel nach

ber ©$iejjübung flattfinbenben Uebungen im gejlungSlriege, Welche

mit ben ärmirungSübungen bereinigt worben ftnb, norjunehmen.

SDa bie übrige SluSbilbung ber Compagnien injwifd)en ihren ®ang.

fortge^en mufj, fo werben biefe oorbereitenben Uebungen nur hier

unb ba cingejdjaltet werben bürfen unb ijl wohl nicht gut mehr*

als ein Sladjmittag barauf ju nerwenben. ®a8 gugrunbelegen

einer ©eneralibee ift für biefe Vorübungen nid)t crforberlich, bodj

empfiehlt eb fld;, biefelben in bemjenigen Serrain abjuhalten,

meines bei ben fpätcren mirflidjen Uebungen benufct wirb unb auch

möglidjft bie bann mafjgebenben Vorauefefcungen gu ©runbe ju

legen; einmal wirb baburdj ein fefter Stnhaltepunlt für alle norgu-

nehmenben Uebungen gewonnen unb ferner werben fich bie Sfjril'

nehmet ber Uebungen fchon in bent Serrain orientiren, in Welchem

fie fpäter tljatig werben follen.

®ie Uebungen follen nur bon Offizieren unb Unteroffizieren

auSgeführt unb ähnlich ben flcinen gelbbicnftübungenber Snfanterie

abge^alten werben. Um bie Uebungen für alle Sfyeilneljmer recht

nufcbat ju machen unb ein Unheil über jweefmäßige 2lu«führung

ju gefiatten, ift e§ angejeigt, ein Uebungöiournal ju führen, in

welchem bie erteilten Aufgaben unb in Cürje bie 2lrt ber i'öfung

3lufnahme finben.

Unter ben Slufgaben, welche, foweit fte ntdjt fc^on in ber früheren

3eit berüclfichtigt Würben, bei biefer ©elegenheit burchguführen finb,

mögen befonberö folgenbe henjorgehoben werben

:

1) Vau non ißulnerlammern, ©efchofj« unb ftartufchräumen,

Venufcung non ©fenbahnfehienen, ^oQanbifc^en Nahmen tc. hiergu

2) 3urötfzie^ett non ©efehüfcen, — SBieberauffteÜen berfelben

jur Verftärfung, jur ©laciSbeftreichung unb anberen 3roe<^en -

3) Veobadjtung ber 2Bir!ung unter Venujsung non Canonen*

fchlägen, — bemnächft ßorreltur, tlufjleKung non Correftur-,

VeobadjtungS* unb ©d)iefjliften. Veobachten burch auSgeftellte

3wifchenpo)ien ober non hochgelegenen Orten, — ÜJlittheilung burch

3eid)enfpra^e, gernfprecher :c.
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4) Etoffleßung oon ©efdjügtn im £oftaum bet 2Berfe, ©e=

ftimmung ber ©rhöhung, EluSführung beS ©chiefjenS über ben

Saß fort.

5) fßarfiren oon ©efchüfcen in unb oor ber gefiung, Üranö*

portfühigmachen, Uebernahme berfelben behuf« Elrmirung ber

^Batterie.

6) £>erfteflen oon 2Jia8ten für Satteriebau unb auf f5cftungö=

toerlen.

7) ©inriebtung ber ‘’ßuloerfammern, ©efchofjlabejkßen, 3:l>ätig=

feit barin, einfache Munitionsarbeitern

8) 3er|tören »on Batterien, ‘'ßulüerfammern :c. burd) Arbeiter«

truppS.

9) ÜranSportleitung ber ©cfchüfce innerhalb ber geftungöioetfe

bei 9?ad)t, — ebenfo bei Elrmirung oon Batterien. 33ejeidjnen ber

Eßege, ber fßoternen :c.

10) ©efchüfcaufjieflung in Jtafematten in Äafematten- unb glatten

gelb4?affeten. ^anbhabung oon ©efchüfc unb @efcho§auf$ügen.

11) Einbringen ber $ülfSmittel für ba8 ©gießen bei 9iad)t,

Stomftur mit ber 9ii^tffala.

12) Einbringen berSrleudhtungömittel, 2eud)tfacfeln, Saternen rc.

13) Eluffießung ber fRafetengeftefle unb ©ebrauch ber SRafeten.

14) Elbftecfen oon Elnfchlufc unb greif d)enbatterien.

15) ©efepng ber geftunggroerfe mit Infanterie unb Elrtiflerie,

Unterbringung.

16) ÜDecfung beS ©atteriebaueS, Elbroeifen oon EluSfäßen,

Verhalten beim ©atteriebau in biefent gafle.

(Schließlich fei bemerlt, bajj bei Gelegenheit biefer Uebnngen

aud) baS ©chäfcen unb SDieffen ber ©ntfernungen ju berüctfuhtigen,

feboch nur auf SDffijiere unb Unteroffiziere ju befd)ränfen ift.

35 i er t e ^ßeriobe.

2)ie ©djiejjübung.

3n ber ©djiepbung foß bie Gruppe erftenS Gelegenheit er=

halten, bag für ben toid)tigfien ®ienftj»eig, ba8 ©gießen, theorctifch

(Stiemte nunmehr praftifd) anjumenben unb bamit überhaupt bie

EluSbilbung in aßen SDienftjroeigen jum Elbfchlujj ju bringen;

jraeitenS aber faßt in bie 3 e i{ ber ©d)iepbung auch bie 93eftch=

tigung ber nunmehr in aßen 3)ienftjJoeigen fertigen ÜTruppe.

9*
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gfit bie AuSbilbung im ©dfjiegen finb gunädjfl bie bcftcljenben

3Sorfd)riften unb g»ar:

1) bie ©ireftioen für bie Abhaltung ber ©dhiegübung bei ben

gelb» unb gug»ArtiHerie4Regimentern.

2) bie Anleitung gur Ausführung ber ©djiegübung bei ber

j$ug» Artillerie;

3) bie ©djiegregeln für §ug » Artillerie (^anbbud), X. Abth-)

genau gu beamten unb biefe in Serbinbung mit ben für feben

©djiegplafc bejlehenben örtlichen Söejlimmungen «erben in allen ben

Sienjtbetrieb betreffenben gragen feinen 3»e>fel mehr lajfen. 3m
Uebrigen »erben bei ben ©d)iegübunqen befonberä bie SJorpriften

über Söeljanblung beö ÜRaterialö, bec §iöf>re, Serft^lüffe, Saffeten in

ben 93orbergtunb treten, bemnädhft aud) bie SSorfdjriften über bie

^Behandlung ber SRunition, bie Senngeidhen unb SSepublung bet

fefjarf geladenen ©efthoffe :c. SSor beginn ber ©d}iegübung ift

alsdann nod) ben SSorfommniffen ber lefcten ©ehiegübung, über

»eiche in ber Siegel ^Bericht erjiattet »orben ift, Aufmerlfamfeit

gu fchenfen, unb ebenfo finb bie fünfte betoorjuljeben, über »eiche

etma in Verfolg ber in ber ©djiegübung gu madfenben (^Erfahrungen

berietet »erben foH.

ferner ift oor beginn beö ©dhiegenS bem Dorljanbenen SDtaterial

befonbere Aufmerffamfeit gugumenben. Skrfdjiebenartige unb Der»

altcte gfonftruftionen Don tRßfjren unb Saffeten bürfen nicht Der»

roenbet »erben, benn bie Gruppe foü Gelegenheit tjabtn, bei ber

ohnehin furgen Uebung dasjenige ÜRaterial fennen gu lernen, welches

fie im ©rnfifaQe brauchen »ürbe. ®efd)üfce, »elctje auffallenb

fd)led)t fdjicgcn, müffen raie foid)e Don befonberen Äonftruftionen

bebanbelt werben (oergl. ©d^iegregeln), geigen fie roäljrenb mehrerer

©djiegübungen abnorme Üreffergebniffe, fo ftnb fie auSgutaufchen.

sßor bem erften ©d)iegtage finb inSbefonbere jRöhte unb 33erfd^lüffe

ba^in gu unterfudjen, ob alle beim 33erfd)lug beg SRohreS beteiligten

J^eile — alfo namentlich SiiberungS», iöroabroeH», S?upfertinge,

©tahlplatten k., in DorfchriftSmägigcm äiificmbe pb unb richtig

gufammen paffen unb funftioniren. ©benfo müffen ©efdjüfcgubeljörs

ftücfc genau reoibirt »erben unb alle Unregelmägigfeiten am URaterial

müffen Dor 23eginn ber ©ehiegübung befeitigt »erben. Auf tabel-

lofe üRunition unb forgfältige Anfertigung ber $artufd)cn ift felbft»

oerftänblich h°her SBerth gu legen, ba andernfalls 3me^ un& ^u^en

be§ ©chiegenä in ftrage gejteüt »erben, ©oroeit eS thunlid), »irb es
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m baher empfehlen, bie Kompagnien biejenige SRunition felbft

anfertigen ju laffen, bie fte Derfdjießen füllen, befonberS ift bieß

mistig beim Anfertigen Don Jfartufchen jum inbirelten ©<huß,

ferner jum Prüfung«» unb fßrämienfchießen. ©ei ber Sfteoifion

ber ÜJfunition ift außer auf bie befleljenben ©orfdjriften noch auf

einige anbere fünfte ju achten, woburd) e8 ermöglicht wirb, bei

etwaigem mangelhaften ©erhalten Unterfuchungen über bie ©riinbe

anjufteBen, j. ©. wirb man ben bei f5ePun SÄf^raPnc^s mitunter

Dorfommenben gehler, baß bie ©orftecfer ftch ferner entfernen laffen,

beachten, bei ben griftionßfd)lagröbren ift SieferungSort unb 3al)r

ber Fertigung, bei ben jRafeten ebenfo Oahreßjahl unb gabrifationß*

ort gu beadhten.

SBäbrenb ber ©d)icßübung ift unaußgefefct bie größte Auf»

merffamfeit auf baß ©erhalten beß SJtaterialS ju richten, nament=

lieh finb über ba8 ©erhalten ber 3önber, 3ünbDorricbtungen :c ->

über baß ©erhalten ber ©efdjoffe in ©ejug auf jRohrfrepirer, ©linb*

ganger, ©erhalten ber Saffeten, fRidjtüorrichtungen, ber ©ettungen

unb ©efleibungen bie nötigen Btotijen ju fammeln; befonbere

©orfommniffe werben bestimmungsmäßig in ein Jagebuch einge=

tragen.

Ueber bie gute ©erwertlfung ber jur ©erfügung ftehenben

SDiunition ift ebenfaBß ju wachen unb ift biefelbe namentlich burd)

jweefmäßige ©ertheilung ju erreichen. 3®or ift bi* ©ertheilung

ber ©djüffe im Allgemeinen in ben SDireftioen für bie Abhaltung

ber Schießübung bei ber ^u§«?lrttllerie Dorgefd)rieben, jebod; ift

für einige gälte ben bej. ©orgefefcten bie nähere ©eftimmung oor*

behalten; außerbem ift bie Anjahl ber ©efdjühc nicht oorgefchrieben,

au8 benen gefeuert werben fofl. @ß wirb fich baher empfehlen,

bie SRunition fo §u Derweilen, baß baß gefammte SDtunitionS*

quantum nicht auf ju Diel ©efdjü&e entfallt, fonbern baß immer

ein ©efchfifc eine gewiffe, nicht ju Heine ©thußjahl erhält; ferner

ift ju berüdfichtigen, baß man an 4—5 ©djuß feine Korreftur*

reget erproben fann, eß müffen baher auch möglichft nicht unter

1' i ©chuß berfelben ©efchoßart abgegeben werben unb bei befdjränfter

SDtunition bürfen nicht ju Diel ober oft wechfelnbe 3<«1* gegeben

werben. ®eß ©Weiteren ift e8 jWecfmäßig, bie 3ut^ e’fun 9 ber

©runbfaliber bei ber üftunitionßDertheilung ju berücffichtigen, unb

bie in ber ©efefcung ber ©efd)üfce einer anberen fotgenbe Kompagnie

barf ihr ©djießen nicht auf bie Korrelturen jener baftren, fonbern
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mu§ ftd) fefbfiflanbtg etnfc^tegen. Auf eine gute Serwertgung ber

erflen in ber Schießübung ju oerfdgiefjenben ÜJlunition, nämlich

beim Elementar »UnterricbtSfchiefjen, ifl befonberö ju achten, ba

biefeS Quantum nur oergältnijjmäfjig gering ifl, unb erfdjeint eS

jmecfmafjig, biefe Ue6ungen Borger fo ju überlegen bcj». fejlju»

fegen, bafj baS einer Compagnie juflegenbe Quantum nicht für

biefe allein nugbar gemacht wirb, fonbern bafj Offiziere unb Unter»

offijiere ber anberen al§ 3u^ouer Antgeil nehmen. SefonberS

ifl in biefer Sejiegung auf bie fegt lehrreiche Uebung in ber Ser»

tegnng bc§ mittleren SreffpunlteS aufmerlfam ju maegen. @8 fei

inbeffen gleich bemerft, bafj nur für biefe erften Hebungen ba8

3ufel)en jroecfmäfjig crfcheint, »ägrenb eö fonfl im Allgemeinen bei

©«hiejjübungen nicht gerabe SRugen nerfpriegt. Ueber bie Au8»

führung ber oerfegiebenen Schießübungen »erben bei Oelegengeit

ber Sefpredjung ber Seftdjtigung in ben Berfchiebenen Süenftjweigen

einige Semerlungen noch »eiter unten Slag finben. ®iefe Seficg*

tigung ber *5U&-Artillerie»3tegimentet ttägrenb ber Schießübung

umfaßt meift 2 bis 3 Sage unb »erben babei namentlich baö guß»

Syerjiren, ber Satteriebau, ber Sienft in ben Batterien, ba$

©cbiejjen unb bie tleinen 5eßun3äbienflübungen infpijirt.

a. ®ie Sorflellung btS Regiments in S ara b e5

aufflellung unb in bem guß = <£yerjiren macht in ber Siegel

ben Anfang. Ueber biefe Sefichtigung »irb bem in ben früheren

Serioben über biefen Sienftjweig ©rroägnten nur »enig tgnSU5

3ufügen fein.

f$ür bie Seftdjtigungätage ifl bie 3“bl ber Abfommanbirten

möglichfl $u befegränfen unb muß bie 3<>gt ber Slotten in ben

3iigen eine angemeffene fein; in ber Siegel wirb fidj bie (gintgeilung

bei 20 Slotten im 3uge am beften machen, weit biefelbe eine gleiche

Slottengagl in ben ©eftionen liefert; eö ifl babei jroeefmaßig, einen

Ausgleich ber Slottenjaljl im Bataillon Borjunegmen, fo bafj

nur gleiche Slottenjaglen in ben Abtheilungen junt Abfcgmenfen

fomnten.

Sei ber tparabe im Slegiment »erben non bem SlegimentS

ffommanbeur nur Aoertiffement« gegeben,' »ährenb bie Ausführung^»

•BommanboS oon ben Bataillone »Äommanbeuren auggegen. 3n

ber Auffieüung gaben bie lommanbirenben Qffijiere ftetS biefelbe

gront wie bie Sruppe unb »enben fid) biefer nur begufg Abgabe

beS ÄommanboS ju.
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treten Abteilungen üerfd)iebener ©etbänbe jum ©orbeimarfch

an, fo finb fic erft in reglementSmäjjige Formationen ju gliebern,

unb ebenfo mu§ erft eine oorfthriftSmäßige ©efefcung bet Dfßjier*

unb Unteroffijierftellen ftottflnben. ©eint Antreten jum ©arabe»

marfch i|l eS jwedmäßig, bie bem elften folgenben ©ataillone in

gefdjloffener Formation mit ©ewehr über möglichfi weit oorrücfen

unb erft bie SDifianj neunten ju taffen, mo bie £ete geftonben hatte.

Für bie ©orfleUung beS ©ataiflons ift ju beamten, baß in

möglichft furjer 3«* AtleS baS gezeigt werben foll, was bie £ruppc

erlernt l)at, e8 muß bieS alfo ohne SBiebetholung in angemeffener

Reihenfolge »orgefüljrt tyerben. Namentlich muß oermieben werben,

ßoolutionen jn jeigen, welche nicht au§ bem Reglement als unbe-

bingt für ©orfteBungen geeignet Verborgenen, fo finb Snoet3

fionen unb fdjwierige ©nolutionen, Wenn fie nicht befonberS befohlen

werben, ju oermeiben, ba bie Fuß*ArtitIerle wegen ber oerhältniß*

mäßig geringen 3«ih welche fte auf bie AuSbilbung im ©yerjiren

ju F“fj oerwenben lann, bie hwrju erforberlicVe Sicherheit ber

Ausführung nicht erreichen fann. AIS Anhalt für bie ©orfieHung

eines ©ataiHonS bejw. einer J?ontpagnie, welche etwa 20 -Diinuten

3eit in Anfpruch nimmt, empfiehlt ftch nachftehenbe Reihenfolge:

©arabe»Aufftel!ung in Sinie, ©räfentiren, Schultern,

©arabematfcß in 3^9^ mit angefaßtem ©ewehr.

^erfteÜen ber Sinie, eoent. burdj ©eplopiren.

©ointS oor, — ©inrichten.

©tiffe: ©räfentiren, Schultern; ©ewehr ab, ©ewehr über,

Schultern, ©ewehr über, ©ewehr ab, ©ewehr auf.

SBenbungen: tinls um, Äehrtwenbung (©ewehr über), rechts

um, grontmenbung.

©ei ßornpagnieoorfietlungen folgen jctjt Schließen unb Rücf»

wärtSridjten.

SDtit Seilionen rechts fchwenfen, — £alt! — ©atterie SDlarfcf).

©ei HompagnieoorfteUungen in Reihen fefcen unb Aufmarfd)iren.

3n 3ügen Iw!0 aufmarfchiren, — in Seitionen abbrechen

(©ewehr anfaffen), ©ataiüon halt, — mit Seitionen lintS fchwenlen.

SRit 3ä9fn tinfS fdjwenfen, — §alt! — ©ataiöon ©iatfch (©ewehr

über), mit Seltioncn linfs abbrechen.

©ei Äompagnieoorfteflungen in Reihen fefcen unb in Seitionen

aufmarfchiren.

3n 3ügen rechts aufmarfchiren — mit 3ögen rechts fchwenlen.
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jRtd)t§ in Solonne fe|en — linfs beplol)iren. ^ßarabemarfch

mit ©erneut über in 3U8* bti®- Jfompagniefront.

b. ©ei bem ©atteriebau ifl auf folgenbe ©un!te befonberS

ju achten:

1) SlfleS ©eröufch ifi möglichfl ju Dermeiben, ba8 $eranfahren

ber ©Sagen, Sinfchlagen ber pfähle, Stneinanberfchlagen ber

©^i^en jc. mu| burd> Derfdjiebene SKittel möglichfl geräufcijloä

gemacht bejtt. Derhinbert »erben.

2) Sideg, maö im Depot Dorbereitet »erben lann, roie 3erfögen

Don gafd)inen :c. barf nicht in ber ©atterie erfolgen.

3) Der 2lnmatfd) ifl möglichfl ber ©eobadjtung beS geinbeä

ju entgehen.

4) DaS Srnieljalttn aller Slbmeffungen, befonberS bet ben

©inbecfungen, ber ©rujl»ehtflär!e jc. ifl flreng ju beamten.

5) Sluf gute, DorfehriftSmäfjige unb bauerhafte ©ettungen ift

jefct in Slnfelfung ber gefieigerten Slnflrengungen erhöhter 2Berth

ju legen.

6) Darauf, bafj bie ©tirnenben ber $öljer bei ©inbccfungen

bie nötige ©rbDorlage hoben, ifl befonberS ju achten.

7) Den ©atterien ifl Don 2luffen möglichfl baö Slnfehen eines

unförmlithen ©rbljaufenS ohne fc^arfe Umriffe ju geben, aud) ftnb

fcharfe Unterfdjiebe in ber ©obenfärbung möglichfl ju befeitigen

bej». abjufchttächen, eDent. ftnb ©traud)ma§!en in 2In»enbung ju

bringen.
'

8) §fir richtigen gofl ber ©rabenfohl«/ 2lb»äfferung8anlagen,

©lenben ber ©ingange ber ^ßuloermagajine jcj ifl ju forgen.

9) Uebeifchiefjenbe 3e<t «ft Jur ©erbefferung ber fRampen,

JJommunifationen, ©au oon ©chultermehren jc. ju Derwenben, Sin»

fd)ütten Don ©rbfeilen hinter ber ©atterie ifl nicht jroecfmäfjig.

10) ©eim ©au Don ©eobachtungSftänben ift j»ar genügenbe

SRücfftcht auf Dedung ju nehmen, honptfächlid) finb aber ba0

nötige @efuht8felb unb bie ©erflänbigung mit ber ©atterie ju

beachten.

c. gür bie Slrmirung ber ©atterien ift folgenbeö ju

beachten:

Der ©d)»erpunlt in bem ©efchüfclampf ber guff-SIrtiOerie

liegt in bem redjtjeitigen Sluftreten einer überlegenen ©efchüfcsahl

an richtiger ©teile, namentlich ift ber ©ortheil nicht ju unterfdjäfcen,

»eich« ber 2lngriff8>2lrtiUerie aus überraf^enber geueretöffnung
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erroätbp. Temgcmäp müffen bie Slnorbnungen für bit Slrmirung

fo getroffen werben, bap, bte ^ertigfletlung ber erforberlidfen

©efcbübaufpeHungen borauSgefefct, bte 33eenbigung berfelben ju einer

bepimmten ©tunbe mit ©icberbeit ju ermorten ip. ÄeineSfatlö

ip auf eine frübgeitige Feuereröffnung größerer SBertb als auf

ben möglid)P fertigen SluSbau ber Batterien ju legen, oielmebr ip

als ©runbfafc feffgubalten, bop für bie Unterlunft ber SDiann«

fd)aft bereits binreicbenb ©orge getrogen fein unb bie ®rupwepr

bie ttofle ©tärfe haben mup, beoor baS ftevLei einer Sattcrie

eröffnet werben barf. Die febwierigffen Aufgaben für bie Slrmirung

ber Batterien beffeben in ber richtigen Slnorbnung bet Transporte

unb bem (Sinfabren ber ferneren Kaliber in bie ^Batterien. Sei

ber SluSbebnung beS SlngriffSterrainS wirb bie Leitung ber TranS*

porte waprenb ber 9iad^t febt forgfältig gefdjetjen müffen, wenn

Srrtbümer in ^Betreff ber eingufdffagenben 2öege unb ein Kreugen

ber Derfdffebenen Kolonnen auSgefdjloffen werben foUen. Tie facb*

gemäße Qjintbeilung ber Transporte, bie Slufrecbtbßltung ber Drb-

nung unb baS Tirtgiren bet Transporte ift ©adje ber betr. Dfpgiere,

wäbrenb bie SluSfübrung ber einzelnen ^anbbabungSarbeiten, baS

Sinfabren einzelner ©efcpüfce je. ben Unterofpgieren gur felbp®

ffänbtgen Seitung gu überloffen ip. Für baS ^eronfebaffen ber

ferneren ©efdjü&e ffnb nad) 2J?öglid)feit $ilf$ntittel, namentlich

Schienenwege gu benufcen. T>a§ £>eranfd)affen berleitbten Kaliber

wirb meip mit ^ferben oortbeilbaft gu bewirlen fein, wäbrenb bie

^Bewegung fernerer ©efebfifce wegen be*§ notbwenbigen 3«fammen=

wirfenS oieler ^ßferbe, weltbeS namentlich bei Slacbt febwierig gu

erreichen ip, meift beffer mit SJiannfcbaften gu bewirfen ip. 3eben*

faHS wirb man ba, wo bie Skrwenbbarleit ber ißferbe nicht abfolut

ficber ip unb wo eS pcb um fleine ©treefen ^anbeltr beffer tbun,

mit SRenfcbenlräften gu arbeiten. Top hierbei bie größte 9iube

unb Drbnung ^errfc^en unb Silles mit Slufmerlfamleit unb Sin*

fpannung arbeiten mup, ip felbPoerPänblid).

Slutb für bie ^eronfebaffung beS SffiunitionSbeborfS für bie

Söattcrien werben noch ffftöglicbfeit götberbabnen gu Bernden fein.

Tie IBereitlegung eines ©orratbS an SettungSmaterial, ©ebang*

geug :c. ip nitbt gu oergeffen.

d. Ter Tienp in ben Batterien. Tie ©etagerungS*

Batterien erholten eine fortloufenbe fftumeritung; bie bagu benufcten

Tafeln bürfen nipp übet bie ©rupwebr binauSPeben un& mßffen
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fo angebracht werben, baß bie Begegnung Don bem Batteriebofe unb

bcn Laufgräben aus gefeben werben lann.

9?acb Befe|ung ber Batterien unb Wä^renb be8 ©d)ießen$

biirfen fid) Weber SDtannfdjaften nod} Offiziere ungebedt an bem

feinblicben ^euer auSgefefjten Orten aufbalten, überhaupt müffen

biefelben lernen, fid), in unb außerhalb ber Batterien fo ju bewegen,

wie bie8 Dor bem geiitbe gegeben würbe. 91ur biejenigen Offigiere,

Unteroffiziere ec.. Welche Dom Sommanbeur bagu befiimmt ftnb, haben

Beobachtung über bie SBirfung angufletlen, wäbrenb aQe Slnberen ihre

2lufmer!famfeit tebiglid) auf bie reglementarifdje Bebienung unb beren

ungeftörten Bortgang ju rieten haben. B eb^er in ber Bebienung

beeinfluffen bie Dreffergebniffe fe^r bebeutenb unb müffen baber

burebau« au8gefd)lojfen fein, baber bütfen bie Offijiere in ben

Batterien unb namentlich ber ba« geuer Leitenbe nicht burcb 9?otiren

unb sJiechnen ibre3Iufmerffam!eittbulen,fonbernmüffenbiefelbeunau«=

gefegt ber guten unb genauen Bebienung guwenben. Die erforberlicbtn

'Jiotigen bat ein geroanbter Unteroffizier gu machen, Welcher bei

genügenber Borbilbung auch ohne befonbere Anleitung bie für bie

Sorreftur ju machenbe Berechnung wirb auöfübren lönnen.

Berner ift ein ®runb für flechte Jreffergebniffe in erfchwerier

ober ungenügenber Beobachtung gu fuchen unb ift baber guten

9Jiaßnal)men für bie Beobachtung großer SBertb beijumeffen. Dabei

bürfen bie Beobachter unb £mlfä Beobachter nicht ungebedt au§ ber

Batterie b'nauötreten, unb finb eDent. Dedungöbauten au«juffibren,

auch bürfen biefe niemals weiter Dorgefdjoben werben, als bie ©efed^tö-

läge geftattet. Da§ $urufen öon Seobadjtungen burcb 3 ro tf(h en
*

poften au« feitroärt« ober DorwärtS gelegenen Stellungen ift ftörenb

unb unftcher, baber jtatt beffen optifdje ©ignale ober Bemfpredber

anguwenben finb. 2luf längere ©treden, auf welche ba8 optifche

(Signal nicht auSreicht, müffen namentlich lefctere ober eleltrifche

Apparate, wie fotc^e einfad), ohne große Sofien ober bod) gwcd*

entfpred)enb bergujlellen finb, Inwenbung finben. Bür bie Leitung

genügen fdjon gewöbnliihe ©langen, Blafchenbälfe unb BQfcbinen*

brabt.

Die Slblöfung in ber Befefcung ber Batterien muß, wo fie

jum ©egenftanbe ber Uebung ober BorfteHung gemacht wirb, in

einer ben Srieg«Derbältniffen entfprechenben SBeife erfolgen. @S

barf baber, um eine gu große Anhäufung Don 9Henfcben unb lange

Beuerpaufen ju Dermeiben, bie Slblöfung nidjt gleichzeitig bei allen
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©efchüfcett erfolgen. 9?adj erfolgter Stblöfung barf feine längere

3nffruftion mehr fiattfinben, ba eine fotdje notier erfolgt fein muß.

35ie ®efd)ü§fontmanbeure unb bie jur Beobachtung beftimmten

2Rannfd)aftcn tnüjfen fd)on oor ber eigentlichen Slblöfung an ihrem

BeftimmungSort Eintreffen.

e. ©(hießen. 3ß bie ffunfl beS BeobachtenS non bem baS

geucr Seitenben erlernt worben, fo wirb eS bemfelben nicht ferner

werben, burch furjen ©ntfchluß, energifche ftorreftur unb gehalten

beS einmal richtig ©rfannten, gute Sreffergebniffe gu erzielen,

wogegen oielfacheS Söechfeln in ben bie glugbaljn unb ©efcfjoß»

wirfung bebingenben gaftoren niemals gute Srfolge oerfpricht.

®urch biefeS 2Be<hfeln unb ba§ ©«hmanfen in ber Slnorbnung ber

Äorrefturen Werben außerbem ^äuftg große geuerpaufen erzeugt,

welche ben 93er^ättniffen beb geßungSfriegcS feincSwcgö entfpred)en.

3m ©egentheil bleibt 3 citgen>inn unter nötn SSer^ättniffen Haupt-

aufgabe oon Eingriff unb Bertljeibigung unb ift baher ein langfameS

©djießen burcfjauS nicht etwa grunbfählid) non ber guß . Slrtiflerie

feßjuhalten. 3e ununterbrochener bie ©efchüfce ben ©egner be=

fampfen, befto weniger werben berfelbe im ©tanbe fein, felbft ein

roirffanteS geuer auf fie ju rieten unb Berlufte herbeijuführen. ©elbft

beim ©hrapnelfcfjuß wirb ein ju häufiges 2lenbern unb langfame

fforreftur ju oermeiben fein, benn bei ber ßRenge ber in bem ©efdjoß

enthaltenen Äugeln unb ©prengftücfe unb ber immerhin genügen»

ben 3 l|twrl5fftgfeit ber 3ünber üerfpricf)t berfelbe auch bei nicht

ganj normaler Sage ber glugbahn noch ausgiebige SBirfung. gür

bie eigentlichen Äampfmomente iß baher ßetS ein lebhaftes geuer

ju empfehlen, benn berjentge wirb hierbei im Bortt)eil fein, welcher

in ber fürjeßen bi® größte Slnjaht wirffamer Treffer ju erjielen

nermag. Stamentlich finb auef) an ber ©ee beim Äampfe gegen

©chiffe nicht ju lange geuerpaufen ju holten. ^Dagegen ift für

baS ©«hießen bei iRacht unb jum 3roecte ber Beunruhigung baS

langfame geuer in Slnwenbung ju bringen.

3« Betreff ber nerfchiebenen ©chießjwccfe unb 3iele fei noch

auf folgenbe fünfte aufmerffam gemacht:

Bei bem ®emontiren ift eineStheilS eine Schwächung beS

BrußwehrförperS an ber ©teile, wo baS feinbliche ©efdjüfc fieht,

burdj eine ©ruppirung oon ©d}üßen anjuftreben. gür baS gute

geßhalten ber ©eitenrichtung ßnb neuetbingS mehrfache Hilfsmittel

oerfucht worben. HierJu gehört aber, baß bie ©eitenrichtung forg* **
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faltig feßgeßalten wirb, ba oßnebie« bie «Schliffe, felbß wenn ße alle

Sreffer mären, ftd) auf ber gangen 33rufltt>cf)r üert^eilen unb ohne

burcßfcßlogenbe Sirfung bleiben würben. 3)er anbere Sßeit ber

beabßcßtigten SBirfung befte^t im ?lu§ergefed)tfe^cn ber Bebienung«*

mannfcßaften, welcßer3®ecfiebothin ber Siegel nurbnrcßDen©hrapncl=

fcßuß gu erretten fein wirb. S)ie Kenntniß biefer ©cßußart muß ba«

ber in allen Sßeilen be« Slrtiflerieperfonal« eine cöüig burcßgebilbete

fein, im Utbrigen ifl oben bereit« angebeutet, baß bieMnwenbung biefe«

©cßuße« nicht fo fcßmierig iß, al« e« auf ben erßen 3lugenblid fcßeint.

Da« Befcßießen oon ©appen=£eten bietet an ßd) feine (Schwierig*

feiten, ba (Entfernung unb Befcbaffenheit be8 3* eIeS *n *>er Siegel

ber 2lrt fein werben, baß eS halb gelingt, lefctere« fo in bie ©treuung

ber @efd)offe gu bringen, baß biefe Sccfung unbenußbar wirb.

Xroßbent ftnb bie (Srgebniffe oft nicht befriebigenb, was meiß auf

eine mangelhafte Beobachtung gurfiefguffißren fein bürfte. gür ba«

©gießen au« Dörfern genügt es nicht, ba« .giel QU f ^cm ®eb*

boben burd) eine Srace ju bejeichnen unb an ben (Eden mit ©chang*

förbeit gu beferen, e« muß Wenigßen« eine Steiße Don Körben

gefefct werben, um bie gute Beobachtung ber ©cßüfie gu ermög«

ließen, gär ba« SOtörferfeuer bleibt eine jwccfentfpredjenbe Sem«

pirung ber 3ünber eine große £>auptfacße; etwa« gu lange Sem*

pirung iß einer gu Jürgen ßetö Dorgugießen. Bei bem ©cßießen

ber 9cm=@ef<hüfce gegen tluSfafltruppen muß nach ben Siegeln für

ba« gelbfcßießen oerfaßren Werben, unb ßnb felbftberßanblid) lurje

ijeuerpaufen gu galten. 3n folgen gällen, wo fchneOeB geuer

angemenbet wirb, iß Don bem Beobachten gang abgufeßen. gtir

jebeS ^JrüfungSfchießen iß fcßließlich gu empfehlen, baß nicht befon*

ber« fchwierige giele ober folc^e, welche nur fehr ungünftige Sreff«

ergebniffe Derfpreihen, gewählt werben.

f. $ie Besprechungen nach bem ©cßießen foDen in

einer ©elbßfritif beftehen, inbtm berichtet wirb, wie ba8 ©cßießen

auögefüßrt mürbe unb wie e8 nach ben gemachten (Erfahrungen

hätte geleitet werben miißen. @8 ßnb bagu bie Beobachtungen in

ber Batterie genau gu notiren unb mit ben tlufnaßmen am 3‘( *

in Bergleicß ju ßeflen. Slur hierburch wie bureß bie genaue Kenntniß

ber ü?eißung«fäßigleit unb gigentßümliddeiten ber betr. ©efeßüße wer*

ben bie Bebinguugen für eine rationelle Sorreftur gegeben werben.

g. geßungöbienftttbungen. ®ür biefe iß feßgußatten,

baß ße bureßau« ben KriegSDerßältnißen entfpreeßen, baß ße reißt
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folibe unb ben im Kriege gemalten ©rfabrungcn ongemeffen fein

mfiffen; ba^er feine ©inbauten unb Unterßcmbe, welche ungeniigenbe

©tfirfe haben; ferner feine Sünffeteien, wie amerifanifcbe ®efd)ü&>

flönbe k., feine oeralteten Uebungen, toie ©inbauen Don Saßfafien,

SKörferauffleßungen in gefrönten ßRinentricbtern je. lud) Srficfcn

über ‘ßaraßelen tc. als feine Arbeit für Srtißerie, finb auS^u*

fließen, bagegen SSerbefferung ber 3lnmorfdj»ege für bie Slrmirung.

Ipauptfacblicb ftnb friegSmäßige Sauten für Unterfunft

unb Unterbringung Don SRunition, namentlich be§ 24ftfinbi=

gen Sebarf« gu empfehlen, unb legt man folcbe Sauten jmedmäßig

in baä Uebungsmerf, um fie bei ben Schießübungen bagegen gleich*

jeitig ju erproben, ferner foflen burd) bie Uebungen Erfahrungen

gefummelt toerben, auf toelt^e Seife unb mit »eichen einfadjften

SRitteln in fürgefter 3 e*f für ambulante ©efd)ü$e 21 u f
=

ftellungen im SEerrain ^ergeric^tet »erben fönnen. 3)ie burd)

bie Sorfd)tift für ben ®ienfl ber fjuß Slrtißcrie oor unb in ben

gelungen noch biefer SRidjtung gegebenen SInbeutungen ftnb ju

beatmten, aud) iß folgen Slnorbnungen Slufmerffamfeit ju ßbenfen,

»eld)e ben hmter poben Satteriebrußroehren fle^enben ©efdjü&en

eö ermöglichen, ohne Slufentbalt bei einem SluSfaß ober gegen

bireften Angriff mitjumirfen. gelbbienftbauten ftnb bei biefer

©elegenbeit felbßDerßänblidb als Ausnahmen ju betrachten.

V. ^3 er i ob e.

Son ber ©cbießubung biö jur ©ntlaffung ber

SReferben.

Diefe Eßeriobe roirb im Sefentlid)en bnrcb bie SrmirungS*

Übungen unb bie Uebungen im geßungSfriege auSgefüOt. üDicfe

Uebungen ftnb in ber Sinterperiobe bereits burdj baS 0eßungS*

frieggfpiel unb Sefpredjungen ber ©runbfafce über Angriff unb

Sertpeibigung ber fjeftungen, bemnücbfi in Oer ißeriobe oor ber

©d)icjjübung bureb bie bort ermähnten Sotübungen bmreiehenb

oorbereitet unb »erben nun ber ©d)tußßein ber ganzen 3ahreG*

auSbilbung fein. 3)ie Uebungen, »eld)e früher als SlrmirungS*

Uebungen unb Uebungen im geßungtsfriege getrennt jluttfanben,

ftnb neuerbingö in eine Uebung jufammengejogen »orben unb

»erben grunbfäfclicb an baö ©nbe ber Schießübung gelegt. ®ie

getrennten Sataißone ber ^Regimenter bleiben ju biefetn 3»ecf meift

jufantmengejogen unb ber ^Regiments* bejm. Sataißonö=J?ommanbeur

itized by Google



140

entwirft bie ©runblagen unb ben SRafjmen für bie Uebung, wäbrenb

ben bohren ©orgefebten Oetegen^eit gegeben ip, bitfelben wäbrenb

ber Ausführung ju bepcbtigen. gfir bie Anorbnung ber Uebungen

ift lebiglid) ber praftifdje ©tanbpunft fePjubalten, inbern man nach

ben wirflicb oorbanbenen SPitteln unb unter ben ganj beftimmt

gegebenen ©erbältnipen getoiffe Aufgaben ju löfen oerfuc^t.

@3 !ommt bei ben Uebungen leineSwegS barauf an, bie

9?ormalgrunbfäbe jur Anpbauung ju bringen, allgemeine ®runb=

füge aufsujMen, ©epdpspunlte für Einteilungen unb üDienftbetrieb

ju geben, fonbern ber Scbwerpunft liegt oielmebr barin, ganj

bepimmte Entwürfe aufjupellen, welche auf fpejieQe 3a^en uni)

©erfonen gegrünbete Berechnungen enthalten, ferner ben Wortlaut

ber für bePimmte 93er^ältniffe ju gebenben Befehle unb OnPrultionen

feftjuPeflen. 3)ie AufgabenPeHung mup eine genau präjiprte fein

unb mup ben mit ber i'öfung Beauftragten in Bejug auf fein e

Stellung, bie Situation feinerfeite wie beim ©egner oöHig !Iar=

pellen, ©ei ber Armirung ip ee ebenfo leineSwegö nötlpg, ben

ofpjieüen ArtnirungSplan ju ©runbe ju legen, unb werben bie

Uebungen um fo anregenber werben, je mehr pe pdj non bem

fdjemattfriben gormwefen freiljalten. @8 ip baber auch ben etwa oor-

banbenen ©orarbeiten für bie Armirung ber ©arnifonfeftung für bie

Uebungen ber Gruppe nur bebingter SBertb beijulegen, ba bie in bem*

felben oorgefebene SE^ätigfeit nicht oom £ruppen!ommanbo geregelt wirb.

S« banbeit fid? bei ben Atmirungeübungen lebiglid) um wirf-

liebe Ausführung t>on Arbeiten, wäbrcnb bie Uebungen ber Angriff«*

gruppe nur infoWeit eine praftifebc ©runblage erhalten, als pe im

Herrain biejenigen fünfte bejeiepnet, welche pe ju Anlage oon

Satterien :c. für geeignet hält, als bie betr. Erwägungen pcb auf

bepimmte gäüe bejieben unb in applifatorifeber SBeife ba« Terrain

bei biefeit Uebungen eine grope Piofle fpielt. 3m ©egenfap b'eräu

pnbet bei ber ©ertbeibigung bie prafttfebe Ausführung bepimmt

abgegrenjter Arbeiten Patt, wäbrenb ein UpO! oQerbing« auch in

ba« ©ebiet t^eoretifdjer Betrachtungen fallen wirb. SBerben beibe

Uebungen nunmehr in SBecbfelwirlung gebracht, fo wirb e« babei

Hauptaufgabe fein, bie Uebungen fo anjulegen unb bie AuSbepnung

be« UebungSabfcpnitte fo ju wählen, bap bie oorbanbenen Kräfte

im richtigen ©erljältnip jum ©egenPanb ber Uebungen Peben.

AnbetnfaB« werben neben UeberanPrengung ber Biannfcpaft Diel*

fache Suppoptionen innerhalb beS UebungSabfc^nittS nothwenbig.
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roeldje baS richtige 93 ilb beeinträchtigen unb ju folgen SJorßeüungen

führen. 3m ©egentßeil muß e« ©runbfafc fein, innerhalb be«

einmal gemäßsten Uebung«*3lbfchnitte« Sille« mirflich

au§juführen unb btt ©uppofitionen auSfcßließlich in ba« £errain

außerhalb biefer ©rtnjen ju öermeifen. ginbet in bcm theoretifcßen

Jh«il eine ähnliche SBefdjränfung flott, wirb auch bort mehr in«

(Einzelne gegangen, flott btn Betrachtungen große Slußbeßnung ju

geben, fo iß eö möglich, burch bie Uebungen oofle Klarheit über

bie roichtigßen gragen be« geßungSfriegeS 3U erhalten, ohne babei

in $äufd}ungen ju gerathen. <S« gehört hierher auch, baß bie in SJuS=

ficht genommenen Slrbeiten nach Slrt unb 3“hl flenau fo auSgefüßrt

merben, wie bie« in ber 2Bir!lid)leit gefchehen mürbe, ohne Stticfßcht

barauf, ob baburch biefelbe Slrbeit mehrmals auSgeführt roirb ober

nicht. Slnfdjlußbatterien müffen baher j. 23. ooüftänbig für alle

©efcßüfce auögebaut merben; e« genügt nicht, bie« für etrca jmei

ju thun, bie anberen ju fuppotiiren, benn gerabe bie Uebung foH

Sluffchluß geben, roelche mclche ÜJlittel :c. erforberlicfj, um
bcrartige Bertheibigung« maßregeln burchjufüßren. Stuch iß eS oon

SBicßtigfeit, immer mehr (Erfahrungen ju fammeln über bie jmecf*

mäßigfte Slnlage ber oerfcßiebcnen UnterfunftSräume in geftungen

rcie in Batterien, unb iß baßer bei bcn Uebungen bie häufige 2ln=

läge bergleidjen 9iäume unter ben üerfcßiebenften Berhältnißen' nur

ju empfehlen.

2Birb bie Slrmitung unb Befefcung eine« gort« jum ©egcn=

ftaub ber Uebung gemacht, fo muß bort bie ooOßänbige ßricgölage

jur Slnfdjauung gebracht merben, e« muß bie STruppe ßcß bort

Dollftänbig für längere 3eit einrichten, bie Dorßanbenen Baulid)'-

fcitcn in Benußung nehmen; bie Bertßeilung ber Befafcung, bie

©orge für ade Bebürfniße, bie SJiaßregeln für bie oerfd)iebentn

©efecßteßtuationen, melcße eintreten fönnen, müßen burcbgefüßrt

merben. Ueberhaupt barf auch bie fRüdficßt auf bie ber taftifcßen

©ituation cnffprecßenbe gleichzeitige ober oorhergegangene Uhatigleit

ber anberen SBaffen im Verlauf ber Uebung niemals außer Sicht

gelaßen merben. Um ein Beifpicl ju geben, roie eingeßenb etma

ber Kommanbeur eines ©efchüfce« in folgern gart burd) bie Uebung

fclbß inßruirt merben muß, feien hier eine Slnjoßl gragen auf*

geführt, über melcße er felbß SSefc^eib mißen unb eoent. bem 2lb=

löfenben SluSfunft muß erteilen fönnen:

1) SöelcheS iß bie allgemeine Kriegslage? inforoeit, al« befannt
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fein ntufj, ob ba8 gort förmlich angegriffen wirb, tote e8 mit ben

ßoflateralfortS ftef)t, wo bie 3wifd)enpofitionen liegen 2 c.

2) SEBo befinbet fid) bie Onfanteriepofition, welche bie gort?,

bie 3tmf<jjenbatterien JC , fi^ert?

3) a. SBelcheö 3*^ hat ba§ ®ef<hü fc (wenn e« ein 5fampf*

gef<hü£ ift) jtu befämpfen?

b. SBeltbe Dichtungen hat ba? ©cfchüfc bei einem gemalt

famen Singriff — namentlich in ber Dacht — unter geuer ju

halten, ifl feine Aufgabe etwa befonber« bie Unterflüfcung ber

3»if^enbatterien ober Debenfortö?

4) SEBieoiel SDunition barf ba? Sampfgefchüfc ben Sag über

oerbrauchen unb welche geuerpaufen finb bemgemafj ju halten?

ö) 333o beftnben ftth bie junächfl ju Derbraud)enben Sfartufdjen,

©efdjofje, .ßünbungen?

6) SEBo befinbet fidj ber Weitere 33orrath h**rt>on /
mann nab

wo wirb bie Dlunition für ben naihflen Sag empfangen?

7) SEBie weit finb bie $auptpunlte be8 33orterrain3, bie Deben-

fortö, 3®‘f<h'n^atterien, SEBege, Dörfer 2 c. entfernt?

8) SEBie ijl ba? Verhalten bei SEJerwunbung Don 9Dannf<haften,

wo ifi ber S3eibanbpla|}, wie ifl ber Srfafc an SJlannfchaft geregelt,

wo wohnt ber JJommanbant unb woju ftnb bie übrigen Däumlid;»

leiten in ben Jfafematten beftimmt?

9) 2Beld)e SDafjregeln ftnb getroffen, um ba? geuer bei Dacht

fortjufehen?

10) SBo werben Bebenfmittel, ©troh unb fonfiige SBebürfuijfe

für bie Beute empfangen, wo finben fte Unterlunft?

11) SEBie fleht e? mit ben Dafeten, Beudjtfacfeln unb fonftigen

(SrleuchtungSmitteln?

12) SEBann treten coent. bie glatten Dlörfer in ben Sampf ein,

wo werben bie Babungen für biefelben abgewogen, bie 33omben

fertig gemacht? welche SDafjregeln für bie Dacht? u. f. f.

wirb nicht möglich fein, in bett für bie Uebung gut S3er

fügung fte^enben Sagen biefelbe Slrbeitöleiflung burchjuführen, wie

im Qjrnflfalle in einem gleichen Selagerungöabfchnitt, benn, wenn

auch bie einjelnen Sltbeiten genau in ber Slrt unb SEBeife jur Slu?

führung gelangen foüen wie im Srnflfalle, fo würben fd) boch

bie Durchführung ber Sltbeiten Sag unb Dacht, bie fielen Slb-

löfungen unb bie ununterbrochene Shätigfeit ber ganzen SEJertheibi

gungS^nrüfiung bei biefen Uebungen nicht in gleichem SDajje jur
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Anroenbung bringen taffen, wie im ©rnfifatle. ®aju fommt, bafj

bei ben Uebungen, um auch bie gäljtgfeit be« ©ntfchliefjenS unb

bie Selbflßänbigfeit bei ben Offizieren unb Unteroffizieren auSju*

bilben, mitunter au<h lieben ben burd) STagedbefe^I angeorbneten

Aufgaben plöfctich oorher nicht befannte, in bie toftifd^c Situation

paffenbe unb fogletd) auSjufflbrenbe Aufträge ertfjeitt werben müffen.

Somit wirb eS geboten fein, bie Stiftungen eines £ageS im @rnft»

faüe auf mehrere UefcungStage ju oert^eilen, wäljrenb e8 anberer*

feitS audj jwedmojjig fein fann, einen ober mehrere ber wirllidjen

Arbeitstage bei ben Uebungen ju überfpringen.

Um bie Gruppe burd) bie Uebungen in gleichmäßiger SEBeife

für Angriff unb SJertfjeibigung auSzubilben, roedjfeln in ber Siegel

alljährlich bie Offiziere in ben Angriffs* unb SSertheibigungSgruppen

unb ferner finben mährenb ber Uebungen gemeinfchaftliche 33e=

fpredjungen beiber ©ruppen ftatt. Soweit es thunlidj, betheiligen

ftd) ber Artitlerie*Offijier Dom $Ia&, baS 3 eu fl’ un^ SeuerWerfS*

perfonal an ben Uebungen unb werben h‘erburch biefelben nicht

nur in einzelnen ^Richtungen lehrreicher, fonbern eS bietet fid) ba*

burch mitunter auch ©elegenheit, Abänberungen ber Porljanbenen

ArmirungSpläne 2 c. als nothwenbig erfennen z« taffen.

X.

Ünierfndjttngen über beit (Einflujj ber X.d)fenbreljun0

ber €rbe auf bie (Bcfdjoßbetöegung

Don

Qjngelharbt,

§auptm. unb Äomp.=£htf Abein. guß=Art.=9iegt. 9tr. 8.*) .

<Jefanntlich ift eS oor Allem ber SDiangel eines — befonberS

für bie ^Bewegung gezogener Spijjgefdioffe — poflfommen brauch*

baren BuftwiberftanbSgefetjeS, an weld)em eine generelle Söfung beS

baOiffifchen 'Problem® bis jefct gefdjeitert ift. OeShßlb ift and),

*) AebaftionSbem erfung. 3)ie innerhalb jeber SDBaffe f«h funb*

gebenben SBefttebimgcn für ihre äkrbottfommnung burtp bereu SSeröffent*

lichung einer allgemeinen Prüfung ju unterbreiten, ift eine ber 33efHm*

mungen ber »orliegenben 3eitfdjrift. SBirb h>erbur<h muh nicht immer ein

3»eiunb»ierji8fter ^a^rgang. 1.XXXII1. 8ant>. 10
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unb mit aßet ©tredjtigung, bon allen bei ber sBcßanblung be£

Probleme auftretenben ©pejialfragen, bie genannte am eingebenbflen

unb ^äuftsf^en beljanbelt unb t^coretife^ unb empirifd) erforfdjt

worben.

86er felbfi bei ber 8nnahme ber genaueren unb jutreffenbjten

Jtenntniß jenes ©efefceS unb eine« Doflig normalen Verlaufes bc8

pbbfHaliföen Vorganges mürben immer noch mehr ober toeniger

erhebliche Differenzen jtoifdjen ben erredjneten unb ben pvaftifd)

erreichten ©rgebniffen fleh ^erauöflellen müjfen.

Der ©rurib für biefe nolljroenbige Unflimmigfeit liegt barin,

bafj fd)on beim ©nfafce be8 Problem« ein S£§eil betjenigen ©lemente,

welche auf bie ©eftaltung ber Flugbahn non unbeftreitbarem, wenn

auch fetunbärem ©tnflujfe ftnb, nur annühernb, ein anberer Sheit

fichtbarer ober unmittelbarer 9hipen erreicht, fo bleibt boch jeberjeit bie

baburth bewirfte Anregung ju geiftiger Shätigteit bon hohem SBertl). Die

©ewöhttung an biefe ift für bie SSJaffe ungleich Wichtiger, als alle geheim

ju hattenben (Erftnbungen, mittelft berer man in einem lünftigen Kriege

auf außergewöhnliche (Erfolge hoffen ju bürfen glaubt.

SSorwiegenb bon biefem ©efichtspuntte aus bürfte bie hier mitgetheilte

müheboOe Slrbeit ju beurtheilen fein. Der ihr ju ©runbe liegenbe ©ebante

ift ber: baß baS ©efcßoß ben ©eharrungSjußanb, ben eS bor bem ©eginn

feiner SeWegung befaß, nach bem ©untte hin mitnimmt, nach bem hin eS

abgefdjoffen toirb, unb baß eS feinen neuen, biefem ©unfte entfprechenben

©eharrungSjußanb erjt empfängt, nacßbem eS an bemfelben Wieberum mit

bem ©rbtörper in feftc ©erbinbung getreten ift. hierbei fann an bie

©enjenbergfchen ©erfucßt unb baS goucaultfcße ©enbel erinnert werben.

Ueber benfelben ©egenftanb, mit bem bie borliegenbe Arbeit früh

befchäftigt, hat in ber franjöfifchen Jlfabemie ber SBiffenfchaften ©oiffon im

3ahre 1838 eine Steil) e bon ©orlefungen gehalten, über welche bamalS im

Soumal beS DebatS berichtet worben iß unb welche in feiner @d)rift:

„Reeherehes sur le mouvement des projectiles dans l’air en
avant egard a leur figure et leur rotation et ä l’influenee du mouve-
ment diume de la terre. Paris 1839“.

tine »otlßänbige Aufnahme gefunbcn haben.

Der fleh hierauf bejiehenbe Dh'ü biefer @<hrift iß befonberS lehrreich

;

bagegen iß ihr fpauptjmed, welcher in ber ©rtlärung beS ©inßuffeS ber

Dotation ber ©efeßoffe auf beren ©ahn beßeljen foHte, ungeachtet ber bafür

aufgewenbeten überaus großen ©elehrfamfeit, fo gut, wie ööllig unerreicht

geblieben. UnwiHführlich wirb man babei an bie gabel bom ©erge unb

ber SDlauS erinnert.
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gar nicf)t in Rechnung gezogen iß, ja too^l auch, ebne bog an fid}

höchft bifßjile Problem noch unnöthigermeife ju tomplijiren, gar

nic^t in Rechnung gezogen Derben tonnte.

SDa nun bie oöHige Kidjtberüctfichttgung, bejiebungöDeife nicht

oöllig präjife 23erüctjt<httgung einzelner jener beeinßuffenbenStemente

©efanntlich toar Poiffon einer ber auSgejeidhnetflen SRatljematiter

feiner 3 eit-

Sine auf einen bejlimmten galt fi<h bejieljenbe, fürs gehaltene Sar=

fleUung be8 ©egenfianbeS borliegenber Arbeit ifi nachfiehenbe H?ittf)eilung

be8 Profeffor« SWartuS:

©bweichen be8 ©efchoffeö Dom 3i*t‘ »egen 2lchfenbref)ung

ber Srbe.

SS fei K ber ©tanbort ber iianone, bie nach

Korben auf ba« 3«l z gerichtet ift. Sie geo»

graphifch« ©reite ber ©litte ber SBurfweite (KZ= w)

fei <p; bie halbe SBurfweite nimmt auf bem ©ieri*

bian KN einen ©ogen ein, ber ß ©ogenminuteu

betrageu möge. Sann ifi bie geographif<h e ©reite

be« ParaHelfreife«, auf bem bie .Sanone fleht, (cp — ß).

K würbe bie Peripherie beffelben, 2 7t r cos (<jt>— ß),

burch bie 2tehfenbret)ung ber Grbe befchreiben in

u= 86164 ©efunben; mithin legt fle jurücf in ben

t ©etunben, währenb welker ba« ©efcheß junt

fliegt, ben ©ogen

uv _ t2.Tr cos (tp — ß)

unb biefer ifi = Z,A.

Saß 3**1 z auf bem Paratlelfreife non (cp f ß) ©reite fommt in

t ©ehinbcn herum nur um
„„ t 2 7i r cos (<jc + ß)

1
u

Semnach ifi bie Slbroeidjung Z,A=
t’ 2ar.

, t 4 7tr . . „x——-

—

[cos(gc — ß)— cus (cp -f- /*)]= sin cp sin ß.

Kun ift aber r sin /?= —-, ba w non ber geraben Sinie fiep faum

unterfcheibet. SeSpalb lautet bie gormel

2 n w t .

x= sm gp.
u

Kehme ich bie größte SBurfweite, bie in ©ijoeburpneß im Kotember 1868

erreicht würbe, unter 2lnwenbung einer Sleoation oon 3f>°, w =. 10174 SDtetev

1<J*
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unter Umftänben $ur Quelle bon merfliAen gestern »erben fomt,

fo bflrfte eö oon Ontereffe unb öteüeidjt niAt of>ne Stufcen fein,

flu untetfudjen, tttrldje Slbänberungen ba8 Problem bei einer mög-

lidjfi ejraften unb ber SBirfliAfeit entfpreAenben ännahme erfahren

müßte.

23ei ber ßetDÖ^nlic^cn Sifehanblung pflegt außer ber ffraft be«

SuftwiberftanbeS nur bie Äraft ber ©Awere berüdfl^ttgt ju werben.

Qiefe teuere wirb hierbei ftetS als nad) ©röße unb Dichtung

fonftant in bie StcAnung eingeführt,*) eine Annahme, welAe nidjt

in aller ©Aärfe richtig ifi.

ferner iß ber @influ§ ganj außer 2ld)t gelaffen, »eichen bie

2I(hfenbrehung ber @rbe auf bie Bewegung geworfener Äörper au§*

übt unb welcher fid) je nach ber SnfangSgefAwinbigfeit, bem

^r^ö^ungöreinfel, bem Sreitenwinfel unb ber afironomifd)cn Schuß»

ridftung in OerfAiebener ©röße unb in oerfAtebenem ©inne äußern

fann.

3)a§ in bem angebeuteten ©inne erweiterte Problem gehört

roiffenfAaftliA in Kapitel ber relativen ^Bewegung; b. h-

e§ hanbelt flA in bem ju unterfuAenben §aöe barum, bie Bewegung

be§ ©efAoffeS niAt für ben abfoluten Staunt, fonbern für bic,

unferer bireften SBahmehmung naA ruhenb erfAeinenbe, in

SBirfliAfcit aber rotirenbe (§rbe ju beßimmen.

@8 bürfte oieOeiAt niAt unwitltommen fein, an bie ©pifce

unferer UnterfuAung eine fürje (gntwicfelung ber einfAlägigen

©efe^e ooranjußellen.

2Der SlnfangSpunft eines beliebig bewegten reAtwinlligen

(JoorbinatenfpftemS X, Y, Z, auf welAeS bie Bewegung eines

materiellen fünftes bejogen »erben foH, ha i> e in ©ejug auf ein

^weites im Staunte feficS ©pßem S, 11
,
z jur 3'it t bie ftoorbi*

naten

:

*!o * Co-

unb rcAne iA wegen bc8 SuftwiberßanbeS bie 9lnfangSgefAwinbigteit

l,3ntal fo groß, als bie aus ber SBurfweite ßA ergebenbe, um bie 2)auer

iteS glugeS ?u ermitteln, fo fütbe id) ben Sßiufel Z, K, A, um toelAen

bie Ä'anone beim 3>‘len wefUiA bon ber fJtiAtung jnrücfgebrebt werben

müßte, um baS 3iel wirfflA P treffen, faß ein 3 e hntetgrab unb

x= 17 SSReter.

*) fDiefer Stuffafc iß oor SSefanntWerben beS ^aupt’fAen 3BerfeS

gcfArieben worben.
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'Kennt man jur 2lbffirjung:

./ cos (x, fl
= a, cos (y, fl = b, cos (z, fl = c,

1)
|
cos (x, fl = a, cos (y, fl = b, cos (z, fl

= c,
'

cos (x, s) = a, cos (y, fl = b, cos (z, fl — c,

fo ift befanntlit^ ftetö:

2) a* + a* + a’ = bf + bj + bj = cj + c» + cj = 1

3) b, c, +b > c 1 + b,c t = a
1
c,+ a 1 c,+ a 1 c, = a

l
b

i
4-ajb,

+ a » b, =0
unb wenn bie jDifferenjialquotienten nach t, roie ftetö infbiefen

Unterfuchnngen, ber ©infacbbeß falber burd) Kommata ange*

beutet werben:

4) a, a,' + a,a,' -f a, a,'= b
t
b,'+ b 2 b,' + b, b,'= c, c,'

+ c 2 c,' +c, c,' =0.
ÜÄan fege ferner:

c
b

t
' c, + b,' c, + b,' c, =— (b, c,' + b, c,'+ b, c,')= V»*

5) a, c.'+ajCj'+a, c,'=— (a.'c, +a,'c, +a,‘c J )
= «/'y

’ »»'b.+a^b, -f a,'b,=— (a, b,' -f a, b,' + a.b,)= «/»,.

Ttan bot nun folgenbe ©leichungen:

l S— fo=a 1
x + b,y + c,z

6) N— ’to = a,x + b,y + c,z

( f— ?# =:a,x + b,y + c,z

-®ifferenjirt man jebe bet 6) zweimal nad) t, inbem man für

bie erßen ®ifferenjialquotienten ben 93uchflaben v mit ben ent*

fprechenben SnbiceS x, y, £ u. f. ro. fegt, multiplijirt bann bie

erfte 6) mit a ( , bie gweite mit a 2 ,
bie britte mit a 3 ,

unb abbirt,

fo erhält man unter 23erüdfid)tigung non 2), 3), 4), 5), unb 6):

7)

V=*. (’e
-

’s.)'
-i- “ (\

~
('{ - *

{„)‘

—K a ." + a, a >" + a
.
a.") x— (a, b," + a ä b," + a, b,") y

— (a
,
c," + a, c," + a, c,") z— 2 («p

y
v
z — V>z

v
y)

®ie ©leidjungen für v,' unb v2
' ergeben fid) in analoger

ilßeife, inbent mit b,, b 2 , b 3 refp. c,, c 2 ,
c 3 multiplijirt wirb,

unb brauchen hier wobl nicht reprobujirt ju werben.

£)bne auf bie Söebeutung ber einzelnen ©lieber unb ©pmbole

hier einjugehen, foQen bie eben anfgefteßten aflgemeinen ©efege

fofort auf unfern fonlreten f^aß angewanbt werben.

hierbei foß non bem Sorbanbenfein beb fiuftwiberftanbeä gang

Slbftanb genommen werben. 2Benn auch bie bei biefer SInnabme

errechnte ^Bewegung natürlich nicht oößig mit ber mirflichcn über*

einftimmen lann, fo erfcheint eine folcbe ©infcbränfung bennoch
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gerechtfertigt, einmal, »eil e« bei bet Erforfdfung neuer ©efefce

immer jwedmäfjig ift, Don einfachen ©orauSfefcungen auöjugehen,

um oorerft ein allgemeine« Söilb gu gewinnen, in Welches ftd} etwaige

Jlomplifationen fpätcr leichter einfflgen taffen ;
anbererfeit«, weil e«

hier weniger auf bie 2>arfteHung ber möglichfi epaften ©ewegmtgS*

furoe, als oielmehr auf bie Ermittelung beS 2J?a§e§ anfommt, um
welche« biefelbe oon ber ohne ©erüdfldhtigung ber ächfenbrehung

ftd} ergebenben Äuroe abweicht — ein SJtafj, weites fowohl bei ber

^jinjunaljme, at« aud) beim Qiortlaffen beö fuftwiberflanbe« jiemtieb

gleich aufifaüen mufj.

9Kit biefer Sinfchranfung ift bie einjige ab fo lute, auf ba«

al« materiellen ifJunft angenommene ©efdjojj wirlenbe ©efdjteunigung

p bie ber ©d)Werfraft. Unter biefer ©röjje ift, wie rnoljl ju

beachten, biejenige 33efd)leunigung ju oerjtehen, »eiche bei bet

hbpotbetifdjcn Annahme ber in Stuhe befinblichen, al« homogene

Sfugel betrachteten Erbe unb jwar in ber Stiftung nach bem Erb*

mittelpunft wirlfam fein würbe.

£>er SlnfangSpunft beS feften ftoorbinatenfpfiem« 3 H z*)

foU in bent ÜÄittelpunlt beS burch bie ©efdjüfcmünbung gehenben

^JaraQelfreifeS oom Sreitenwinfet cp liegen (»o <r für bie nörbliche

^albfugel pofttio, für bie fübliche negatto genommen werben foU).

2)ie pofitioe z^^fe gehe burdj benjenigen ©unft, in welchem fleh

bie ©efchüfcmünbung jur $eit t= 0 befnbet; bie H.Slthfe fei bie

Erbachfe, nach 9?orben pofitio. ®er 'ilnfang«pan!t beS bewegten

©t)ftem« X, Y, Z liege in ber ©efdjügmünbung, welche fid) infolge

ber Erbbrehung auf einem Greife mit ber Jonftanten ©Sinfel*

gefchwinbigfeit a>= 0,00007292 bewegt. 3h« 2>rehrichtung gehe

con ber pojltioen z ; gm pofttioen S^tlchfe. ®er Slbftanb ber

©efchüfcmünbung oom Erbmittelpunlt fei

r= 6370000m (ungefähr).

@« wirft bemnach auf ben bewegten SlnfangSpunlt eine in ber

- z*Sbene liegenbe, nach ber //=2ld)[e gerichtete ©efdjleunigung

:

— <o* r cos cp.

v't =— cu* r cos cp sin u> t

v' =0
n o .

v' =— w* r cos cp cos tut.
So

*) demnach ift »on einer Bewegung ber @rbt um bie Sonne ab*

gefehen.

2Jtitljin ift:

8)
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3>ie Sefcbleunigung p bilbe jur 3”* t mit bet SZ’Sbene

ben 4. q> 8, ihre ^rojeetion auf biefe mit bet z= 2l<bfe ben

4- w t + «, »0 8 unb t bie refp. 3a»ächfe ftnb, welche eben burd)

bie ©efcbofjbetoegung herborgerufen flnb. ®ann ift:

I

v'^=— p cos [cp+ 8) sin (a> t -f- £)

—— V 8in (<P + tf
)

v'j.= — p cos (cp+ 8) cos (cd t+ *)

Seriicfficbtigt man nun unb für bie ganje fernere SRedj*

nung, ba§ bie ©röfjen co*r, tot, 8 unb «febt Heine numerifcbe2ßerlbe

barfieOen, mitbin annöbernb beten ©inuS bem betreffenben 8rcuS
gteicb, ihre SofinuS = 1 gefefct, bie höheren ^Potenjen berfelben ober

beren ^robultc ober gang fortgetoffen »erben fönnen, fo ift nun

mit btnreitbenber ©enauigleit:

y
=— a»p cos cp - t— p cos cp • e

10)
j
(,
— =— P sin cp— p cos cp - 8

Vj.— v^.

y
= — p cos cp + w* r cos <p + p sin cp 8.

Stimmt man an, bas ©efdjojj habe feine retotioe Bewegung,

}o bleiben 8 unb e jtets — 0,
unb bie SRefultirenbe auä ben in

10) aufgefübrten ©röjjen wirb in biefem galle gleich ber für bie

Breite ber @efd)ü(}münbung aufiretenben (roitffamen) ©d)»er=

befdbleunigung

:

p, = p— tu* r cos *cp.

3)ie Stiftung non p, fod nun jur Y»2lchfe bes bewegten

©bfiemS gemäht »erben (Y nach bem 3 tn‘tb P pofitio). ®ie

X=2ld)fe liege in ber burd) Y unb burd) bie YHic^turtg ber anfäng*

lieben relativen ©efcbofjgefdjroinbigleit v0 gelegten <$bene, »eiche

mit bet ÜJteribianebene ben 3ljimutb»inlcl ß bilbe. X fei in ber

©djufjricbtung pofltiü, bon »eichet auS ß nach rechts herum bi8

pr Storbrichtung gerechnet »erbe. ®ic Z=3ld)fe fei nach rechts pofttio.

Silbe bie Y*2td)femit ber S z.Qjbene ben SBinfel cpu fo ift nun:

a
,
=— am ß cos co t— cos ß sin cp

,
sin <0 1

a, =cos ß cos <JP,

a, =sin ß sin cot— cos ß sin <p t
cos cot

b, = cos qr>, sin eut

b,= sin <p,

b, = cos 9p, cos a>t

c, = cos ß cos a>t— sin ß sin <p t
sin cot

c, = sin /J cos <jp,

c, =— cos ß sin co t— sin ß sin <p t
cos cot
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§ierauß bilbet man nun nad) 5):

!

</'

x= a>cos ß cos qp,

^
y
= ü>singp,

xß^-=u> sin ß cos qp,

metc^e brei ©röfjen übrigen® genau richtig unb !onfiant flnb. ^ur

3)tftimmung non qpt finbet man angenä^ert:

(
, a>* r

. , \1 — sin 1 <p\ cos qp

. / ü) j r \ .

sin qp, = fl -)—— cos 1
qp 1 sin qp

unb für <? unb e ungeniert:

. cos ß6= — x
r

sin ß
£— X,

r cos qp

ba ©lieber mit z im SJergleid; ju beiten mit x fortgelaffen werben

fönnen unb y fetjr nalje mit ber Sfidjtung üon p jufammenfäHt.

2Öa8 enblid) bie <3cb»erbef<f)leunigung p anbetrifft, fo ijt bte-

felbt nad> bem 9iemtonfd)en ©raDitationögefefc für unfern goß mit

Ijinreidjenber ©enauigleit außgebrüctt burd):

wenn g (ungefähr=9,83095m) bie abfotute ©d)»erbefd)leunigung

in ber Sntfernung r Dom ©rbmittelpunft bebrütet.

2J?it 33enufcung ber ©leidjungen 10) bi® 15) fann man nad)

ben allgemeinen 7) ben ftnfag auffteüen, unter 523erücffi<^tigung,

ba§ bie jmeiten ÜDifferenjialquotienten oon a,, a a • • • • C C3

»egen be® Dorfommenben gaftor® a> J fortgelaffen »erben fönnen,

unb für ba® torfommenbe ©lieb

g*

g X
einfach gefegt »erben fann:
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v' = — x + 2 «// v — 2x r z y y
V
z

16)
v
y

C+ i)
r cos* ip + 2 c/>

x
v
z
—2 i//

z
v

v,»= 2 V'- VT— 2 */> v *)r
y x

~ T x y

@§ ift too^l gu beachten, baß biefe Slnfogglcicbungen nur fo

lange als amtähernb richtig betrachtet rcerben hülfen, als x, y unb

z genügenb Hein im Skrhöltniß ju r bleiben. Deshalb roarc eine

ftrenge Sntegration nugloS. (Sin hinreichenb genaues SRefultat

fann man jeboch rafch auf folgenbe Sßeife gemimten. Ueberlegt

man, baß bie ©roßen x, y, vx , v
y , vz Don ben entfprechenben

ber parabolifchen glugbahn ftd) nur um fel)r Keine SDfaße unter*

fcßeiben fönnen, roelcf)e gemäß 16) mit ben ibrerfeitö febr Keinen

Vx> Vy> Vz unb y i“ multiplijiren fein mürben, fo fann man gunt

3mecf ber ©ubflitution annehmen, menit « ber ©rhöhungö*

minfel unb g t bie örtlich mirffame ©chmerbefchleunigung ift:

v
x — v # cos a

v
y
= v,8ina— g,t

v
z
= °

X= v 0 cos « • t

y= v # sina - 1—

y

t*.

33erü<fflchtigt man nun, baß

g— ai* r cos *<p

bie örtlich mirffame Schroerbefchleunigung g, bebeutet, unb

ba§ für g

angenähert
OH)*

g
—~~y oJ)er auch g-~-y

r
' ° r

gefegt merben fann, fo ftnbet man nunmehr leicht:

*) SSottte man übrigens ben Suftwiberfianb mit berüeffuhtigen, fo

brauchten auf ber rechten ©eite ber erfien unb jweiten @tei<f)ung 16) nur

©lieber Don ber f^orm:

— X v
n

rtfp. — X v
n
Vy

jugefe^t ju »erben.
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17a) x=v 0 coso • t-f- *l>z
v, sin a t* — coa <*-f V>z^

t*.

17b) y= v4 ain a t — -y- t‘ — <p
z
v 0 coa « t* 4* |y <> sin a t*

17c) z = cos a— tfj x
sin a'j v 0 1

1 + tp
x 1*.

3n biefen ©leidjungen geben bie mit ben gaftoren V'y,

*PZ » y> behafteten ©lieber biejentgen Abweichungen an, welch e bei

ben ertoeitetten Annahmen entfielen, währenb bie übrigen ©lieber

bie einfach« parabolifdje Bahn barfießen, welche bie „normale"

genannt w«ben foH.

Berfteht man ein anbereS Wal unter ber „normalen" biejenige

Bahn, Welche unter ^jinjunaljme be0 CuftwiberftanbeS bei rufjenber

Srbe entfteben mürbe, fo !6nnen jwar natürlich bie obigen @teid)ungen

nicht mehr abfolute ©ültigleit behalten, bleiben aber, fofern e8 fidh

nur um bie Waffe ber Ablesungen in gotge ber Stbbrehung

hanbelt, imm«hin brauchbar. 3)enn bei £>injufügung be$ Suft*

wiberjlanbeS fonnen biefe lederen, wie übrigens leicht ju erweifen

ijl, nur in einem ähnlichen Berhältniffe fiep mobifijiren, wie bie

betreffenben ©röfjen ber parabolifcpen Speorie felbjl. Au0 biefem

©runbe bfirfen bie im golgenben abgeleiteten Siegeln unb Siefultate

auf annähernbe ©ültigleit auch bann Slnfprud) machen, wenn unter

ber „normalen" bie baßiftifche Jturoe oerftanben wirb. Stritt biefe

leptere, wie bei unferen gezogenen ©efchü&en, auS ber oertitalen

©cpufjebene I)erau8, fo finb bie burch bie örbbrepung Deranlajjten

feitlicptn Ablesungen natürlich nicht oon biefer Qjbene an, fonbern

Don bem entfprechenben, an unb für fleh ftpon feitlich gelegenen

fünfte b« Siormatbahn ju rechnen.

SDie Berechnung aller bie ©eftalt ber Flugbahn beftimmenben

©röfjen, läßt ft<h nunmehr leicht auSführen. @8 foflen h‘ E* nur

bie Waffe ber Abweichungen Don ben entfprechenben ©röfjen ber

Siorraalbahn aufgeführt unb burch ein DorgefefcteS j bezeichnet

werben. ®ie ©röfjen ipx , V'y» V'z finb hierbei ber beff«en Ueber=

ftcht halber wieber gemäfj ©leidjung 12) erfefct, wobei für <*>, fegt

einfach cp genommen werben lann.

SDie Slugjeit t, -Mt, ftnbet man, wenn man in 17b)
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y= 0 fe(}t*) toorau« (am fdjneQften nadj bet SRetDton’fdjen

fRaßerungömetßobe) folgt:

yl / y \

18) dt, == 4 “ sin a /-gysin’ a— a> cos « sin ß cos cp V

Die ©djußraeite w + */w crgiebt ftd), roenn t, +^t, nadj

17a) gefe$t roirb unb hieraus

:

19)
v J / 4 \dw~— 4cü-^|-sin« (1—— sin 1

a

J

ain ß cos <p.

Die feitlidje 9lbtoeidjung -la für bie gange Saßn erhält man
burd) @infe|}en Don t, +^t { nadj 17c):

20)
V®

d8= 4« —^-ain* a
g?

^cos a sin cp— sin a cos ß cos <p^.

Differengirt man 17b) nadj t unb fefct y'= 0, fo entfpridjt

ber hieraus ftd) ergebenbe SBettl) t 2 -f d t2 ber ©teig Ijölje h+ ^b.

©efct man nun U + Jt* nadj 17b), fo ift:

21 )

yS
d)x=z —— sin»«

g?
sin ’« — <u cos a sin ß cos cp

JflrS erfte erfennt man fofort, ba§ bie Slbroetdjungen ber

linearen ^orijontaten glugbabnbaten (wie ©djußroeite, ©eiten*

abroeidjung), ben Kuben ber änfangögefdjroinbigfeit proportional

ftnb. ^ierau« erfie^t man, in meiner Derljältnißmajjtg

rapibtn SZBeife biefe Slbroeicßungen mit ben Slitfangö*

gefdjroinbigleiten roadjfen mitffen.

23et ben ferneren Unterfudjungen, brauet man, um ben @in*

fluß oon (Srhößung, SSreite unb aftronomifdjer ©djußridjtung Har

gu legen, nur bie moglidjen SBcrttje Don «, ß unb <p einjufübrcn

*) ®ie glugjeit, folrn’e aüe anbertn abjuleitenben gtugbafjnbatcn

ftnb atfo hier bis ju bem SOtoment berflanben, wo bie S9afjn bie burdj bie

©efdjüpmünbung geßenbe, in SBejug auf ben Unteren fßunlt örtlich

c

$orijontatebene, rtic^t aber bie getriimmte ©rboberflädje fdjneibet.

**) 93emer!en«toertl) ifl, baß dw unb da ben gaftor -i- nidgt ent*

galten, baß alfo bie Sinflüffc, weld)e burcß bie ©erüclfubtigung einmal ber

Sonoergenj ber abfotuten ©djwerbefdjleunigung, anbererfeitfl bc8 Slbneßmen«

ber ©djtoere nadj ber $öße entfielen, bei ber ©eßaltung biefer ©rößett

einanber aufßeben.
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unb tann bann baß iRefultat geroiffermaßen birelt ablefen. £>ier

f ollen nur bie ©rößen unb als bie roidjtigflen biBfutirt

in erben.

:2ßaS erftlid) ben (Einfluß be8 (SrhöhungöroinfclS auf bie Slb*

roeidjungen ber ©chußroeiten ober bie Sängenabroeicf)ungen

Don ber SRormalfchußroeite anbetrifft, fo ftnb bie Unteren bei 0°

(Erhöhung 0, roacfjfen hierauf, erreichen bei 30 i£>r 5D?ayimutn,*)

nehmen Don ba an toieber ab unb oerfchroinben gan$ bei 60 (Er*

bötyung.

^1— sin‘a= 0 gefefct.^

hieraus folgt baB bemerlenBroerthe ©efefc, baß für ben Unteren

(ErljöhungBroinfel bie ©chußroeiten ftetB mit bencn bet SRormalbahn

übercinftimmen, gleichgiltig unter welchen Vreitenroinfel unb unter

welcher aftronomifchen 9üd)tung ber ©d)uß abgegeben wirb.

2BaS ben (Einfluß beB VreitcnroinfelB anbetrifft, fo finbet

man, baß bie 2lbroeichungen ber ©chußroeiten ihr SRayimum am

Äquator b“ben, bann abnehmen unb an ben -Polen ooßftänbig

oerfchroinben.

$er (Einfluß ber aftronomifchen Schußrichtungen enblidj

äußert fid) bei ben Abweichungen ber ©chußroeiten bapin, baß biefe

bei irgenb einer meftlidjen ©djußrid)tung Heiner, bei irgenb einer

öftlidjen Schußrichtung größer alö bie gleichnamigen Jiormalgrößen

werben, mit Ausnahme ber bei mehr als 60° (Erhöhung entgehen*

ben Schußweiten, mo bas Umgefehrte flattfinbet. 3ene ©rößen

erreichen baS 9ftayimum biefer VerHeinerung ober Vergrößerung

beim ©cpuß refp. in rein roejtticher ober rein öftlicher Dichtung

unb jlnb beim ©chuß nach korben unb nach ©üben ben Normal*

großen gleich-

gür bie totalen Seitenabweichungen fenfrecht jur ©chuß*

ebene finb bie Verhältniffe etwas fomplijirtcr.

Abgefepen Don bem (SrhöhungSroinlel Don 0°, bei welchem bie

©eitenabroeichungen für bie ganzen ©chußroeiten ftetB ju Stuß

roerben, finbet biefeB Seziere auch noch ftatt für jcben beliebigen

*) ÜTian bifferenjire ben SluSbruc!

sin a
^1
— sin* a

nach « unb fefce ihn bann= 0.
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(grljßljungflrotnlel beim ©dju6 am Slequator in rein wejllicber unb

rein öfllidjer ^Richtung unb aud) bann, wenn bie ©ebingung erfüllt

ifl, baß (flehe ©leidjung 20)

3 tg <p = tg « cos ß

wirb. ($8 ftnbet 9?ed)t0abweicbung flatt, wenn

3 tg cp > tg a cos ß,

SintSabWeidjung, wenn

3 tg <jp ( tg re cos ß

ifl. 3m ©pejietlen ergeben fid) nun ^ieraufl Ieid)t folgenbe SRefultate.

Suf ber norblidjen £jalb!ugel ftnbet für alle möglichen @r*

böbungSwinlel bei mefilidjer, fübwefllidfer, füblidjer, füböftlid^cr

unb öfHidjer ©d)ußritbtung unter allen llmftänben SftecbtGabweicbung,

flatt; nur bei norböfllicher, nörblicber unb nortoefUidjer Dichtung

!ann in gewiffen Fällen, nämlich, wenn

3 tg cp ( tg « cos ß

ifl, 2inf8abweid)ung eintreten. 31m 2lequator ftnbet beim ©dfuß

nach ffJorbweften, Sftorben, fftorboflen SinJöabweichung, beim ©d)uß

nach ©übweflen, ©üben, ©fibojlen SRcdjtSabmeidjung flatt. 2luf

ber füblidjen £albJugel gejlaltet fld^ bie ©adje analog.

@in böd)ft bemerlenöwertber Umjlanb, weiter auö ben lebten

gejogenen Folgerungen bireft beroorgebt, ifl ber, baß auf ber nörb»

lidjen $alb!ugel bie Seitenabweichungen für bie ganje ©d)ußweite

in ber 9Jlebrjabl nad) rechts, auf ber fübltd^en nad) linfS auftreten,

unb jroar um fo mehr, je mehr bie ©reitenwinlel junebmen. ©o
finbet man j. 33., baß unter 49° 7' nörblidjer ©reite (©reiten*

WinJet ber ©tabt 3J?e(}) für (SrböbungSminJet bi8 p 73° 54'

bie totalen Seitenabweichungen bei allen möglichen Schußrichtungen

fletS nad) redjt8 erfolgen müffen. 2J?an fte^t olfo hieraus, baß bie

9?ed)t8abweid)ung unferer gezogenen ©efdjüfce, welche ja aüerbingS

bauptfädjlicb bie fjolge bc8 in bejtimmter SBeife epeentrifd) auf ba8

©efdjoß einwirJenben ?uftwiberflanbe8 ifl, unter unferen (norblidjen)

©reiten ju einem gewiffen, wenn auch geringen £beil butd) bie @rb*

brebung oeranlaßt wirb; fowie ferner, baß biefe 9led)tSabweicbungen

ber gejogenen ©efdjoffe beim ©orfdjreiten nad) bem Slequator ab«

nehmen unb auf ber ffiblidjen ^albfugel am geringflen fein müffen,

ba auf biefer bie burd) bie ©rbbrebung betuorgerufenen ©eiten*

abweidjungen bis ju ben oben genannten (Srböbungen fletS nach

linfs auftreten.

i
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Ontcreffont iß e§ ferner, bitjenigen SBertblombinationen lenncit

ju lernen, bei melden ein SJfajimum ber 9led)t8* reff). SittlS*

abtoeidjuttg oon ber fRormalbaljn eintreten muß.

91immt man bie brei beßimmenben (Slemente (a, ß, <p) al$

uariabcl an, fo ßnbet man, baß bie8 ber gaQ fein muß: bei 60°

@rl)öfyung bei ber ©d&ußridfßung nach ©üben refp. SRorben unb

bei 60° nörbli<ber refp. füblidjer 33rcite,*) @8 iß alfo berjenige

Qsr§ö§ung8tmnfel (60°), melcbtr für bie ©dfußroeiten gar leine

35eränberungen erttirft, gleicgjeitig berfelbe, toelcßer unter geroiffctt

(eben erörterten) 33erf)ältniffen baö SDtajimum ber ©eitenablenfung

liefert.

klimmt man bagegen ben Söreitenroinfei a(8 gegeben an unb

läßt man ben (grljötyiingSminfel unb ben ^igimutf}min!el ber ©d)uß=

ricfftung Deränbcrlidj fein, fo ergiebt ftd), baß ein SDlajimum ber

*) Slnmerfung. fDißerengirt man 20) uad) «, ß unb cp unb fegt

itben ©ißerentialquotienten = 0, fo ergiebt ftd), ba sin «= 0 fein Wajimum
geben fann:

0= (2— tg* o) sin cp— tg a cos ß cos <jc

0= sin ß cos cp

0= 3 cos cp -f- tg a cos ß sin cp.

Sollte man cos <p = 0 fegen, fo müßte tg « = } 2 unb ß= 90°

ober ß= 270° fein, ^ür biefe Sertglombination ergiebt fug

:

SWufjerbem bleibt nur sin ß— 0 gu fegen übrig, tooburd) man ergält:

0= (2— tg *a) sin cp -+- tg « cos cp

0= 3 cos cp + tg « sin cp

too bie oberen 3'i$tn für ß — 0
,

bie unteren für ß = 180° gelten. $ier=

nad; ßnbet man nun für

unb für

/»= 0 : «= 60°, <p= — 60°

£= 180°: «= 60°, <p= + 60°.

Xiefe legten SBertglombinationen liefern (abfolutwertbig):

s=V3
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Seitenabweichung eintritt; *) auf ber nörblidjen $alb!ugel für ben

©$ufj nach ©üben unb für einen Srhöhungßm infei <*, »titlet

burdfj bie ©leidjung

]/(cotg J
g) + 8) + cotg cp

tg« = 9

beflimmt ifi; auf ber füblidjen ^atbfugel für ben ©djuß nach

97orben unb für einen @rijö^ung§n>inlel «, meldjer burd) bie

©leichung

V COtg 1
91 + 8 — cotg cp

tga =
2

beftimmt ifi. hieraus finbet man j. 33. für 49° 7' nörblidjer

Breite «= 62° 23' atß benjenigen (Srhöhungßminfel, welker baß

SRajimum ber Seitenabweichung liefert.

SZBirb enblid) fomoljl « alß <p unoeränberlich angenommen, fo

tritt, mie leidjt ju überfein, baß SRajimum ber 2lbmeid)ung auf

ber nörblidjtn ^albfugel beim ©djuß bon 9iorben nach ©üben

(nach rechtß), auf ber füblidjen $albfugel beim ©djuß oon ©üben

nach SRorben (nach Itnfß) auf.

2Iuß ben Angaben über ben ©inn unb bie ©röße ber ©eiten-

obtoeidjungen für bie ganjc ©chußmeite ifi eß — in Berbinbung

mit ben folgenben einfachen Betrachtungen — ferner leidjt möglich,

(ich ein anfdjaulicheß Bitb auch bon ber ©eftalt ber ^ßrojeltion

ber Flugbahnen auf bie £ortjont»©bene ju berfdhaffen.

3)ie Stil *3 nämlich, bei welcher bie feitlidje ^orijontal»

5foorbinate z ju fRutl mirb, finbet man leicht auß ©leidjung 17c)

unb jttar ifi (außer 1 3 = 0)

:

t. cos «
tgy Y
C08/S )'

3n allen ben Fällen, mie fofort erfidjtlich, in welchen biefer

SBerth 9iuH, negatib ober ± 00 wirb, muß bie ^ßrojeftion ber Flug»

bahn auf bie $orijontebene in ihrer ganjen Slußbel/nung auf ber»

*) 2(nmer!ung. SDian finbet al« Beftimmungßgleidjungen für <x

unb ß (ba « = 0 fein SRajimum giebt)

:

0= (2— tg* «) sin cp — tg a cos ß cos cp

0=sin/S
alfo:

0= (2— tg *a) Bin cp + tg a cos cp,

wo ba« obere Stich 1« für (3= 0, baß untere für /S= 180° in firaft tritt.
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jenijen ©rite ber ‘’Projeftion ber SRormalbahn liegen, nad} welcher

bie Dotalabweidiung bei ber Scbingnng

3 tg gp > tg a C08 ß

auf ber nörblid)en $atb!ngel, unb bei

3 tg (p ( tg k cos ß

auf bet füblidjen ^olbfuget erfolgt. 3jl jener SBerth oon ts pofttio,

fo muß fletS wenigflenS ein Xf)eil, nad) ÜRaßgabe ber obigen

Sebingungen, fogar bie gange ^rojeftion ber glugbo^n auf bie

$ori$ontebene auf ber ber oorigen entgegengefegten ©eite liegen.

2Bie fid) ^tecnat^ bie ©ad)e für bie einjelnen ©pegialfäße gejlaltet,

ifl nun wohl teid)t gu fiberfehen, foH aber ber untergeorbneten 33ebeu=

tung be« ©egenflanbeS wegen ^ier nid)t näher auSgeführt werben.

Sie eine weitere auS ben bisherigen Unterfudjungen htroor*

gehenbe fjolge ergiebt fich ber bemerfenSwertbe Umftanb, baß bie

^Jrojeftionen unferer Flugbahnen auf ben |jorigont auf

ber nörbli(hen £>albfugel ftärfer nad) rechts, auf ber

füblidjen $albfugel weniger ftar! nach recht« (eoentuefl

nach linf«) gefrfimmt fein mflffen, als bie betreffenben

fßrojeftioncn ber 9?ormalbal)n.

ferner ifl erfid)tlid), baß bie ©d)nßrid)tung oon ©üben nach

91orben auf ber nörblicßen £>albfugel, non fRorben nach ©üben

auf ber füblidjen §alb!ugel in 23egug auf Uebereinflimmunq mit

ber 9?orntalbahn bie günfligjle ifl. Denn eö finb bann bie ©d)uß=

weiten ben fRormalfchußroeiten gleich, unb bie Seitenabweichungen in

33egug auf bie fRormalbahn, unter Umflänben 5Ruß, werben unter

fonjl gleichen SBcrbältnijfen fo gering als möglich-

3n bem eben ©efagten liegt wohl auch bie für bie Einlage

oon ©djießflänben geforberte 2?ebingung begrünbet, baß bie ©djuß*

vichtung berfetben möglichfl oon ©üben nach fRorben gehen foß.

(SRatürlid) fann bie« nur für bie nörbliche ^albfugel gelten.)

@S ifl an fid) flar, baß aßc bis fegt angefleßten theoretifchen

örwägungen unb bie auS benfclben gewonnenen SRefuttate in ®ejug

auf bie 9fegelmäßigfeit ber Flugbahnen oon gar feiner praftifd)en

Sebeutung fein fönnen, fo lange eS fid) nur um ben ©chufj oon

einem feften.©efd)ügftanbe auS unter beflimmter Erhöhung unb bei

einer beflimmten aflronomifdjen Schußrichtung, b-h. um baö Schießen

nach einem feften 3*ele h°n^elt. Denn wenn aud) bie entflehcnbe

Flugbahn in gemiffem 2Raße oon ber fRormalbahn abweicht, fo
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muß bodj bie Srbbrehung ihren (Sinßuß, ba$ eine wie baS anbete

2Jial, in gleicher Seife äußern, !ann alfo ju feiner OueHe oon

Unregelmäßigfeiten ber ®efd)oßbahn Serben.

SfnberS muß ficf) jeboch bie «Sache geßalten, toenn für beßimmte

@r^ö^urtgdtt>tnfel ©djießrefultate ermittelt Werben füllen, welche an

allen Orten unb für aße Schußrichtungen gültig finb, mit einem

SGBorte, ffienn eine (möglidhß ßimmige) ©chußtafel aufgeßeflt merben

fofl. $ier fief>t man fofort, baß bie geographißhe Sreite beö

©efchüfcßanbeö unb ber 2ljimuthwinfel ber «Schußrichtung noth*

menbig mitbejlimmenbe gaftoren ber ©djießergebniffe Werben. Senn
ba befanntlidh bie ©djußtafeln ßetö unter gewiffen, für ba8 ©djießen

fonßant bleibenben ©reiten unb aßtonomifchen Schußrichtungen

erfaßen werben, fo miiffen bie unter biefen ©erljättniffen gewon*

nenen mittleren Schußweiten unb mittleren Seitenabweichungen

unrichtig Werben, wenn für ©reite unb aßronomißhe Dichtung be8

©chuffeS Slenberungen eintreten. demnach muß bie @rb =

rotation bie ©eranlaffung oon ©treuungeu ber mitt*

leren Schußweiten unb ber mittleren Seitenabweichung

gen werben.

Saß fold)e Streuungen überhaupt eyißiren, ift wohl frfjon

burch ba§ belannte $aftum angejeigt, baß bie ©chußtafeklngaben

nur als allgemeiner 2lnhalt bienen foHen, unb baß felbft bei genau

befannter (Smfernung bie richtige (Srhöhung unb ©eitenoerfchiebung

jebeämal neu erfchoffen Werben muß. Wut brauchen biefe ©treuungen

nicht allein — außer auf Slbnormitaten in ber ÜJfunition, bem

©efdjüh je. — auf Rechnung ber f)äußg unqualißjirbaren Sageg*

einflüffe gcfefct ju werben.

Sie SJJaße biefer ©treuungen, beten @räße für ihre praftifche

©ebeutung entfdjeibenb iß, fönnen nunmehr leicht angegeben werben.

Serben hierbei « unb cp als unoeränberlich, unb nur ß oariabel

angenommen, — welches ber für bie ^rapiS wichtigße gall iß —
fo erhält man erßlidj bie ©treuung ber mittleren ©dhuß*
weiten aus 19):

v® / 4 \
l= 8 tu— sin a

( 1 — sin* « I cos ®
gf V 3 J

welche ®röße burch bic Sißerenj ber ©djußweiten zweier ©djüße

angegeben wirb, oon bentn bei weniger als 60° Gjrljöhung ber eine,

nach SBeften gerichtet, am nteißen ju furj, bet jweite, nach Oßen

gerichtet, am meißen ju weit geht, ©ei (Erhöhungen über 60°

3ireittnb»i<t$i8fi<r 3a§t.jang, LXXXIII. Sanb. 11
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müßte in Sejug auf baö „ju weit" unb „ju furj" bafl (Entgegen*

gefegte eintreten.

fjür bie Streuungen ber mittleren Seitenabweichun*

gen finbet man nach 20):

tuo b bie 35ifferenj ber Seitenabmeidjungen jroeier Schöffe angiebt,

Don benen einer, nach korben gerichtet, am meifien nach ltnfS,

ein jroeiter, nach Söben gerichtet, am meifien nach rec^tö geht.

3um ber (Errechnung numerifdjer 2Bertt)e foHen $u

33eifpielen folgenbe ®ef<hüfce gemähit merben, unb gWar fiet§ für

einen 33reitenminfel non 49° 7':

21cm» SJtörfer, 3,5kg Sabung
(214m 2lnfang3gefdjminbigleit).

S$ür 30° (Erhöhung Streuung ber mittleren Schußweite:

1= 12,96 m.

§ür 60° (Erhöhung Streuung ber

abroeidjung:

b= 8,42 m.

mittleren Seiten*

25iefe 3°^en dürften al8 jiemlid) richtig betrachtet werben, ba

bie Sahn be§ 21cm*9J?örfer« in ihrer $roje!tion auf bie oertifale

Schußebene ja nur wenig Don ber Parabel abweicht. Sin 33er=

gleich mit bet Sd)ußtafel geigt, baß bie Streuung ber mittleren

Schußweiten ungefähr 0,31 ber mittleren Sängenfireuung, bie

Streuung ber mittleren Seitenabweichung 0,47 ber mittleren Söreiten*

fireuung beträgt.

15cm»9ling?anonen mit Sanggranaten, 6,2 kg priöma»
tifdjeS Aulner.

(485 m Slnfangsgef^minbigfeit.)

gür 30° (Erhöhung Streuung ber mittleren Schußweite:

1= 150,88 m.

Streuung ber mittleren Seitenabweichung für 30°

(Erhöhung

:

b = 18,86 m.
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2)iefe SEÖert^e finb natürlich weniger verläßlich als bie vorigen,

ba bie ©at)n be8 15cm=91ingfanon8 erheblich von ber Parabel ab-

weicht; rebujirt man aber bie lebten 3°^en um &*£ Jpälfte,

fo ergiebt fid), baß noch immer bie ©treuunng ber mittleren Schuß*

weiten 1,16 bei mittleren Sängenflreuung unb bie Streuung ber

mittleren Seitenabweichung 0,67 ber mittleren öreitenftreuung

beträgt.

SDtan fleht auö ben lederen $ahlen, nu£ bie genannten

Streuungen mit ben SlnfangSgefcbminbigleiten in enormem 2Raße

juncbmen.

3ur Prüfung ber fRichtigfeit ober 3rrigleit aller angefteüten

Unterfliegungen unb ber au« ihnen abgeleiteten rlfcfultatc tonnte

folgenbeS, an ftd) einfache«, ©erfueböfebießen bienen, beffen

Sluöfttbtung aHerbingö meift an ben räumlich bcfcbränltcn ©erhält--

niffen unferer Sd)icßpläbe febeitern bürfte.*)

2Ran fließe unter möglicbft großer ©rböbung, etwa unter 60°,

eine ©ruppe oon Schöffen oon ©üben nad) Sßorben, eine jmeite

von 9?orbcn nach ©üben.

©8 müffen bann bie mittleren Schußweiten unveränbert bleiben,

roäbrenb Die mittleren Seitenabweichungen im erften §aDe fm
geringflen, im jmeiten §aüe am bebeutenbflen natb rechts auftreten

würben. (fRatürlieb gilt ba8 Sefstere nur für bie nörblidje ^palb«

tugel.)

2Jlan fließe ferner, am bejten mit 30° ©rböbung, eine britte

©ruppe oon ©tbüffen oon Dßen nach SBeften, eine vierte von

äßefien naeb Dflen. SDann müßten bie mittleren Seitenabweichungen

unveränbert bleiben, im britten pralle bie ©ebußweiten am geringsten,

im eierten am größten werben.

$ur Sluöfübrang be8 beregten ©erfucbeS müßten möglicbft

große ÜlnfangSgefcbminbigleiten unb — felbftverflänblicb — ein in

©ejug auf SßitterungSeinflüffe je. vollftänbig einwanbfreier lag

auögewäblt werben.

©oHte baö vorgefcblagene ©erfucbSfcbießen fRefultatc liefern,

welche mit ben falffilmäßig abgeleiteten ungefähr in ©inllang ftänben,

fo mürbe baraug folgenbe, auch für bie fßrajiS nicht unwichtige

ftorberung b trborgeben: ®a8 rationeUfte ©erfahren für baS ©r

*) tBieHtidjt bieten einige cSethiegplätje an Der ©eefüfte Die kläglich 7

feit jur 9titfleHung beS vorgefcblagenen SBerfne^rS.

11 *
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fließen ber ©djuptafeln mürbe ein foldjeS fein, nad) meinem ftetS

trfd)offen mürben: bie mittleren Sdjupmeiten auö einer ©ruppe

oon ©djüffen, non benen bie eine Hälfte nad» SBeflen, bie anbere

nad) Oflen gerietet ip, bie mittleren ©eitenabmeidjungen bagegen

au§ einer ©ruppe üon ©Hüffen, oon benen bie eine $älfte nad»

korben, bie anbere nad) ©üben gerietet ip. Machen bieS bie

totalen Berl)ältnipe ber ©d)iepplä&e unangänglidj, fo mären menig»

pen8, auper über bie geographifch« Breite, auch über bie aprono»

mifd^e ©djuprichtung, unter meiner bie ©chuptafeln erfdjoPen Pnb,

Angaben ermünfcbt, meldje gemip ebenfo t»iel Berechtigung haben,

alö bie beb OaljreS unb ber 3ahreSjeit.

Die oorliegenben Unterfuchungen tragen ben lategorifdjen

Sharafter einer artitteripifch=mathematif<hen ©tubie, bei melier e§

bem Betfaper mehr auf eine methobpche Behanblung be§ ©egen*

ftanbe§, alä auf bie ©enugthuung anlam, burch aufgebauf^te

3ahlenroerthe ber ^alfülrefultate ju überrafchen. Dap bieS lefctere

nicht ber Satt fein mürbe, mar ihm Har, beoor er in bie Arbeit

eintrat. Dennoch hielt er Pe föt berechtigt. Denn aud) bie

Sffiirfungen geringfügiger Utfuchen, auf Borgänge auSgeübt, bie

bem gelbe unferer gorfd)ung unb unfeter prattifchen Dh“tigfeit

angehören, oerbienen eS rcohl, einmal inS äuge gefaßt ju merben,

menn auch nur, um beren ©eringfügigfeit in ihrem richtigen SQBerth«

5
U erlernten; auch hier gilt bie Mahnung be§

Rerum cognoscere causas

Diseite!

XI.

lieber (Gebirgsartillerie.

e* ip fchon mieberholt bie grage gepellt morben, ob bie

"ilnmenbung ber Slrtißerie im ©ebirgölriege überhaupt nothmenbig

unb juläfftg unb, menn biefe grage bejaht merbe, ob bann bie

Schaffung einer eigenen ©ebirgöartiflerie münfdjenämerth fei ober

ob bie gemöhntid)en gelbgefchüfce genügen fönnen.
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Um biefe grage ri<^tig beantworten ju lönnen, ntuß unbebingt

guerß ber Vegriß beS ©ebirgölrieges genau ermittelt unb bann

bie Vefchaßenßeit ber ©ebirge betrachtet werben.

©elbßoerßänbliiß fann bei ber Ueberfcßreitung ober Veßg*

nabme eines einjelnen ©ebirgSgugeS, möge berfelbe nun fenlrecßt

auf ber DperationSlinie einer Armee ober parallel gu berfelben

liegen, üon einem eigentlichen ©ebirgSlriege leine Siebe fein. ©8
lann fleh nur um «in ganges ©ebirgSlanb, b. h- um ein größeres

unb Don ©ebirgen, bie mhtbeßenS jur ©attung ber SDtittclgcbirge

gäßlen, loupirteS ©ebiet ßanbeln. 3n einem folgen ©ebirgSlanbe

lann ber Krieg fowoßl für bie Offenftoe, als für bie ©efenßoe

gwei oerfdßiebene 3®etfe tierfolgen, ©ntweber will fi<f) ber eine

©ßeil in ben bleibenben Veßg be8 SanbeS felbft fegen unb ber

anbere baffelbe behaupten, ober eS ßanbelt ftd) für beibe um
bie ©rgWingung unb Vermehrung beS ©urcßgugeS burch ba§ ?anb.

VegtereS iß in biefem ffaUe nicht fo feßr als ein Kampfobjelt,

fonbern als ein £>inberniß, als eine mächtige Varricre gu betrachten,

welche gwifeßen ben beiben ©egnern liegt unb tion bem ©inen gegen

ben Anbern oertßeibigt wirb.

3n bem erfteren gaEe, nämlich bei bem Kampfe um ben 33efig

beS SanbeS werben in ber Siegel, wenigftenS oon ©eite bcö S3er=

tßeibigerS, nur geringe ©treitlrafte auftreten, unb auch ber Singreifer

wirb feine etwaige Uebermacßt nicht fogleitß gur SBerwenbung bringen,

fonbern nur gum rafeßeren ©rfage feiner Verluße nacßftßieben

lönnen. @8 bleibt hierbei giemtieß gleich, ob ba8 ?anb auf ßcß

allein befeßrantt ober ob eS nur ein ©ßeil eines größeren SteicßeS

iß. ©ie |)auptarmee beS Regieren wirb immer ißr $auptaugcn*

merl auf bie ^auptarmee beS Angreifers richten unb ben Kampf

um baS ©ebirgSlanb ben hierfür beßimmten ©ruppen überlaßen,

wenn ße aueß benfelben geitweife einige Verßärfungen gufenbet.

Auch ber Angreifer wirb, wenn er noch auf einem anberen Kriegs*

fcßauplage engagirt iß, feine $auptmacßt bortßin fenben unb nur

ein beßimmtes; wenn auch ßarteS Korps für ben Kampf um baS

©ebirgSlanb auSfdßeiben. Veibe ©ßeite haben eS hier alfo tiorauS«

ficßtlidj mit bem ©ebirgSlriege aEein gu thun unb lönnen unb

müßen hierfür in ber gwedentfprecßenbßen 2Beife organißrt unb

auSgerüßet werben. SEBenn bie AufßeEung einer befonberen ©ebirgS*

artitlerie überhaupt guläfßg unb oortßeilßaft iß, fo iß c8 hier für

beibe ©geile ber gaE.
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§anbelt eS fid} bagegen utn bie ©rjwingung unb SBermehrung

beS DurchjugeS, fo wirb bet bem SSertheibigcr gewöhnlich ba§ gleiche

JJerhältniß wie in bem früheren gaüe befielen, wogegen ber An*

greifet eine unoerhältnißmäßig große Sflacht beftfjen wirb, weil er

eben feine Armee burdj bas Uanb führen WiH. ®r fann aber Don

biefer großen fD?acht nur einen fteinen ütfyeil oerroenben. ©einer

AoantgarJe wirb beinahe biefelbe Aufgabe jufaßen, welche ein mit

ber öroberung beS SanbeS beauftragtes KorpS ju erfüllen ^at, nur

baß eS fiel) nicht um bie SPefifcnahnte beS ganzen SanbeS, fonbern

um bie gorcirung unb Sicherung einiger $af|e unb ©tragen

hanbelt. hinter biefer Aoantgarbe wirb baS ®roS ber Armee

nad)rfiden unb, Weil biefe ihre Dhötigfeit auf einem anberen Kriegs*

tchauptalje aufnehmen WiQ, wirb fte aud) ihre gefammte Artißerie

unb ihren Drain mitnehmen. SBenn Ijter ber löertheibiger fid) mit

Gebirgsartillerie Derfehen wirb, fo fann lefctcre hingegen nur bei

ben Druppen ber Aoantgarbe beS Angreifers ^laß unb Serwen*

bung finben.

Der Gborafter ber ©ebivge be§ SanbeS, in meinem ber Krieg

geführt werben foü, ifl bei ber ©ntfdjeibung über bie ffiothwcnbig*

feit einer ©ebirgSartißerie in elfter Pinie maßgebenb. 3m ÜRittel*

gcbirge wirb bie Artillerie ber Sefctjeit mit ihren gewöhnlichen gelb*

genügen in allen gäßen auSfommen unb felbjt in Dielen Gebirgen,

bie bereits ben Alpendiarafter beft(jen, wirb man bie ©ebirgS*

gefügige ganj gut entbehren fönnen. ©o j. 33. in Siebenbürgen,

wo 1848—49 weber bie Defterreidjer unb s
JRuffen, noch bie Ungarn

ftd) ber ©ebirgSgefdjühc bebienten ober aud) nur ben SJtanget ber*

felben empfanben. Das ©leicf)e War in ben Karpathen ber gaß.

3n bem lefcten Karlifientriege bebienten ftd) jroar beibe Dh«ile ber

©ebirgSgefd)üfce, aber aud) gewöhnlie^er fjctbgefdhü^e, unter benen

fleh fogar fchwerere Kaliber befanben. @S fpricht biefe Dhotfache

nicht befonberS für bie fRothtocnbigfeit ber ©ebirgSgefchü&e unb

wahrfcheinli^ ^ätte man biefelben ganj entbehren fönnen. 3n

manchen ©ebirgen, in welchen nod) oor breißig 3ahren gewöhnliche

gelbgefdjügc ganj unoerwenbbar gewefen waren, fönnen biefelben

jefct ganj gut forttommen. @S würben ©traßen unb SBegc ange*

legt, Sffiälber auSgetobet, fumpfige ©teßen entwaffert unb mit

©eröß bebedte glasen mit einer |mmuSf<bicbt überbedt. Auch

haben bie gortfhritte ber guhrwerfStechnif ben ©efchüfcen eine

ungleich größere S?enf barfeit unb Semeglidjfeit gegeben.
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Die Dragtoeite ber gezogenen ©efegüge, jumat bet ^interlaber,

ig fo grog, bag e« nidjt megr fo genau auf ben ©lag ber Auf«

geltung antommt, um ben beabgegtigten 3»ei i« erretten. 3ft

eine ©teile, non »etdjer auS ber geinb auf nabe Diganj rottffam

beflogen »erben fönnte, nur für @ebirg«gefcgüge erreichbar, fo

»irb gdj gewig in ben meigen gatten einige gunbert ©dritte rücf*

ober feitwärtS eine anbere ©teile finben, oon welcher au« gewöhn«

liebe gelbgefdjüge mit gleichem (Jrfolge wirten lönnen. 3n früherer

3eit mugte man, wenn man niegt gang auf bie Mitwklung ber

Artillerie nerjicgten wollte, in biefem gatte unbebingt ©ebirgS«

gefegüge beggen, wäbrenb man jegt mit bem näcggbegen hinter«

taber nuStommen wirb.

gerner ig ju berüefftebtigen, bag bie meigen ©ebirgögefdjüge,

bie neue ögerreiegiftge ©ebirgöfanone ausgenommen, nur eine geringe

Tragweite beggen unb gd) bemnacb gegenüber ben weittragenben

$anbfeuerwaffen in grogem 9?ad)tgeile begnben unb bag bie SBirtitng

ber fteinen ©efegoge, wieber mit Au«nagme jener ber neuen öger»

reidgfeben ©ebirgStanone, nur fegr gering ig.

Der ©tbraueb ber ©ebirgSartiÜerie gat bemnaeg fe^r an

28ertg »ertoren unb e« ig bie SRotgwenbigleit ber ©erwenbung

biefer ©efegüggattung burd) febr enge ©rennen eingefegräntt worben.

Onbeffen giebt e8 noeg immer ©ebiete, in benen bie $>öge uitb

©eftaltung ber ©erge, fowie ber gänjlicge Mangel an fagrbaren

SBegen bie ©erwenbung fegwererer unb auf bie gewögnlicge SBeife

fortgebraegter, nämtieg mit©ferben befpannter ©efegüge auSfcgliegen.

(Sinige ©egenben in SEirol, namentlich bie Dolomitgebirge, ein

groger Dgeil ber ©cgweij, bie fdjroffen unb regellofen getfengebirge

DatmatienS unb Montenegro«, fowie ein Dgeit ©alfangebitgeS

unb feiner Abzweigungen, enbtieg ber Jtautafu« gegören ju jenen

©ebieten, in benen ber ©ebirgöattiHerie eine »irtfame sJtotte oor«

begatten bleibt.

Der ©egtiff ber ©ebirgSartilterie fommt mit ben gorberungen,

bie man an biefelbe gellen mug, überein. @8 follen ©efegüge fein,

melcge auf jene fünfte gebraegt werben tönnen, wogin noeg Heinere

Druppenabtgeilungen (fetbgoergänbticg Infanterie) in aufgelofter

Orbnung gelangen tönnen. Dief eiben mügen, ba ba« ©ferb bem

Menfcgen niegt überallhin folgen tarnt, aueg ogne ©ferbe fortgebraegt

werben tönnen unb, ba bie 2Bege ju ben göcggen ©unlten ber

©ebirge bie ©eroegung eine« jweiröbrigen gugrwerteS tion ber
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geringgen ©putweite nicht gegatten, fo mug ba8 ganje ©hgent fo

eingerichtet fein, bag bie einzelnen ST^eite auSeinanbergenommen

unb auf bern Orte beß Vebarfs rafd) jufammengefefct werben

fönnen.

@8 miiffen alfo ©efchüfce non fleinem fiatiber ober weniggenS

oon fo geringem SKohrgewicht fein, bag ba8 Sftohr Ieid)t au8 ber

Saffete gehoben unb burd) üJienfchenhänbe ober dragiere auf bie

geilgen £>öhen gebracht werben fann, unb weiter mufj bie i’affete

Zerlegt werben fönnen ober mit einer Vorrichtung oerfehen fein,

Woburd) bie leichte gortfeijaffung ermöglicht wirb. 2lud) bie fonft

üblichen 2Jiunition8fuhrWerfe müffen burch ein jwetfmägigeS Su8»

funftSmittel erfefct werben.

5D?an mug gegeben, bag man in biefer £>inftcht fehr oiel

efperimentirt ^at. jCfjetle würbe man burch bie 9?oth baju ge»

jwungen, thei(8 aber lieg man fidj nur ju gang jwecflofen ©pielereien

nerleiten. Sftan legte, ba man nur fdjwerete Sfaliber zur Verfügung

hatte, bie 9lohre in auSge^ö^lte Vaumgämme, bie man mit ©triefen

auf bie |)öhen hinaufzog. üJian jog ein 8fab oon ber Vaffete ab

unb f^affte biefelbc fort, inbem man fle burch ©eile aufrecht ^ielt.

SD?an legte bie SRohre in ©abein, welche auf einem breifügigen

©efielle befegigt Waren ober oerwenbete fleine ben ©d)iff8raperten

ähnliche Saffeten ohne fRäbcr. durchbohrte unb mit (Sifenringen

umgebene £>otjflöfce würben wieberholt oon ben dirolern gatt ber

©efchüfce oermenbet. @8 famen Saffeten mit einem 9iabe, bei

benen zwei herabjuflappenbe ©treben bie Stabilität bergeilen füllten,

unb ©efdjüfce auf ©ebiebfarren jum Vorfchein, ja e8 würben fogar

au8 zwölf ^heilen beflehenbe zerlegbare IRobre fongruirt. Natürlich

Stles mit fehr geringem ©rfolge. Se&tereS ^ßrojeft bürfte übrigens

bei bem heutigen Stanbe ber (Sifentcchnil nid}t unausführbar fein.

3n welcher .ßeit bie etgen ©ebirgSgefchüfce oerwenbet würben,

lägt geh nicht genau begimmen. doch fd)eint man fchon in ziemlich

früher 3 e * t ftcb ber © fl<he befchäftigt ju hoben unb e8 mögen

bie im fünfzehnten Sahrhunbert genannten Äarrenbüchfen unb bie

räthfelhaften derragbüdbfen für ben ©ebirgSfrieg begimmt gewefen

fein. Such bie gwerggefcbü&e gebenjehnten Saljrbunberte

bürften wieberholt im ©ebirgSfriege oerwenbet worben fein. S8

mag hier ba8 Jfuriofum erwähnt werben, bag ein ©chriftgeOer allen

@rngc8 bieSrgnbung ber ßoeljorner SDlörfer ben Schweizern oinbijirt

unb bie Venennung oon tuhhörnern ableitet, welche nach feiner
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21nßcht eine 2lrt ber „Särrabombarben nnb oerfchiebenen anbercn

Meinen $öHer" waren, mit benen bie ©d)weijer in früheren 3e *ten

in« gelb gu rüden pflegten!

eigentliche ©ebirgSgefchüfce lomrnen jeboch erft nach bem erften

^Drittel beö notigen 3ahrhunbert$ oor. @8 waren Kanonen non

ein« bi8 böchßenS breipfünbigem Kaliber unb furjer jRohrlänge

mit möglid)fi leichter Saffetirung. SDberß SEßachtenbonf, welker

bie öfterreichifche ©ppebition nach Sorfifa befehligte, ließ in ©emia

goltonets „nach «iner neuen 9lrt" anfertigen, „weil bie bei ber

faiferlibhen tlrmee üblichen gelbßücfe in bem ©ebirge biefeS ©ilanbeS

nicht praftilabel befunben" worben waren. 3m ßebenjährigen Kriege

beantragte ein öfterreic^ifdjer ©eneral, welker mit feinen Truppen

im ßiiefengebirge operirte, baß bie troatifchen unb flnuonifchen

©rensregimenter „in $ulunft bie Meinen gelbßücfe, bie fie in ben

©renjwachtpoßen unb auf ihren ©dßffen hatten, mitbringen möchten,

ba bie gewöhnlichen galfaunen unb sJiegiment§ßücfe (©ed)$« unb

©reipfünber) ^äufig ßecfen geblieben feien." ®ie neuen Siechten«

ßeinifdjen ©efebfifce, namentlich bie ©reipfünber, waren fo leicht,

baß fie auch im ©ebirgSfriege ganw gut oerwenbbar gemefen wären,

hoch würben biefe ©eßhttfce nach bem ©obe be8 gürßen fofort ab«

gefdhafft. S3alb ßeüte ftd) jebod) ba8 SSebürfniß nach einer leichteren

©efchühgattung ein unb e$ würben um 1774 für ben ©ebraud)

auf ben Tfdjacfen (©onaufahrjeugen) unb für ben ©ebirgSIrieg

leichte Sin« unb ©reipfünber eingeftil)rt. ©tßere waren gleich ben

übrigen ößetreichifchen gclbgefchfifcen fed)8jehn, bie ©reipfünber

bagegen elf unb einen halben Kaliber lang. Söeibe ©efdjühe hatten

feine ©elßne. gür ben ©ebirgöfrieg war eine leichte Saffete ein«

geführt, an beren ^rofcßocf jtoei „©eichfelßangen" angebracht

waren, um ba8 ®efd)üt} auf ebenem äBege burdj ein in ber ©abel

gehenbefl 'JSferb fortbewegen ju fönnen. gür ben Transport im

Hochgebirge waren ^ßferbe, SJtaulthiere ober ©fei mit eigeuen Trag«

fätteln beßimmt. S3ei bem ©reipfünber würbe 9toljr unb Saffete

(mit abgewogenen jRäbern) Don je einem, bie SDtunition oon jwei

Tragtieren getragen. 23ei bem ©tnpfünber lagen ßtohr unb Saffete

auf einem ©attel, währenb bie Munition oon einem ^weiten Th«re

fortgebradß Würbe. SBier 'ßiecen gleiten Kaliber« bilbeten eine

©ebirgSbatterie.

Sluch in mehreren anberen ©taaten würbe ju berfelben 3“*
eine eigene ©ebirgSartiüerie eingeführt. 3n granfreid), ©panien
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uttb ©arbinien, fotoie in ber ©cproeig entflieh man fiep für ben

©ierpftinber, wogegen man in (Snglanb (für ben ©ebraud) in

Snbien) breipffinbige Kanonen unb Heine laubigen wählte. 2lucp

in 9?afjlanb patte man feit bem ©eginne ber Kautafugfriege ©ebirgg-

gefepüpe oon ein* unb breipfänbigem Kaliber eingeffiprt. Dod)

fanten in allen genannten Staaten biefe ©efepüpe nur feiten gur

©ermenbung, unb bet (Srfolg blieb faft immer weit pinter ben

befepetbenften Slnforberungen gurücf, mag gut natürlichen ftolge

batte, bafj man bie 9?ö6tid)Feit ber ©ermenbung ber ©ebirggartillerie

noep mehr beftritt unb biefe felbft noch feltcner in ©ermenbung

brachte. @g tarnen mehrere gäfle cor, in benen man bie für einen

©ebirggfrieg beftimmten Druppen gar niept mit ben ootpanbenen

©ebirgSgefcpügen, fonbern mit bem gewöpnlicpen grlbartillerie^

material auSrüftcte. sJfur bie 9tuffen unb (Snglanber machten non

ihren ©erggefcpiifccn einen häufigeren ©ebrauch unb fehienen auch

burep ben erhielten (Srfolg gufriebengeftellt.

Der Krieg in Algerien lieg jeboep bie ftrangofen baS ©cbürfnifj

ber ©ebirggartiderie lebpaft empfmben unb ba bie hierfür bestimmten

©efepüpe DoHfonttnen ungenügenb waren, fo mürbe an beren ©teile

bie einen jebenfatiä bebeutenben govtfepritt repräfentirenbe ©erg»

paubipe eingefübrt. Diefeg ©efepüp mürbe 1842 nad) Slbfcpaffung

ber ein* unb breipfünbigen ©ebirgSfanonen auep in Oefterreicp

unb, fooiel ung befannt, auch in ©panien emgenommen.

Diefeg ©efepüp mar eine lange ^aubipe non gmölfpfünbigem

(Sifentaliber. Da8 IRopr patte feine Delfinen unb ein ©emiept oon

183 ©funb. @8 mürbe oon einem Dragtpier auf einem eigene

eingerichteten ©attet getragen. (Sin groeiteg Dragtpier trug bie

Sftequiflten unb bie 8affete, beren Stöber abgegogen unb auf betben

©eiten beg ©attelS befejligt mürben. Die au8 ©ranaten, ©ranat*

fartätfehen unb Kartätfcpen beftepenbe ültunition mürbe auf fünf

Dragtpiercn cerlaben, mäprenb gmei anbete Dragtpiere bie ©agage

ber SJtannfcpaft unb oerfdpiebene anbere ©egenfianbe trugen, fo ba|j

für ein ©efepüp neun Dragtpiere erforberlicp waren, ©ter £aubipen

bilbeten eine ©atterie.

Diefe ®ebirg8paubipen tarnen in Oefterreicp, trop ber Kämpfe

in ben 3apren 1848—1849 gu teiner nennenSroertpen ©erroenbung.

Die Oefterreicper patten gerabe gu biefer $eit eine oiel beffere

SDaffe für ben ©ebirggfrieg, namlicp bie Stateten. Diefelben

beroäprten fiep fepon 1838 in ben Kämpfen gegen bie ©tontenegriner
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in gtangenber 9Bcife, nicht minberen ©rfolg Ratten fie 1848 in ben

welfcßtirolcr Alpen, fotoic ebenbofelbft im Öaßre 1866 unb 1869,

gu melier 3eit fff SelbartiDerie bereits außer ©ebraueß

gefegt waren, in ©übbalmatien gegen bie aufßänbifdßen ©riooccianer.

2Bcnn eS ein ©ebiet giebt, auf bem ben SRafeten ber erße 'JMafc

guerfannt werben muß ober menigßenS gu jener 3 £*t guerfannt

werben mußte, fo iff eS ber ©ebirgSfrieg, unb wenn man früher

in Deßerreicß ben fRafeten eine aKjugroße 2Birfung8fpßäre gumaß,

fo oerftel man bielleicßt in ben entgegengefeßten geiler, inbem man

bie ßiafeten gang bei ©eite legte unb nicht ißre Serbeßerung an^

ßrebte, um fie in bem ©ebirgSlriege gu oermenben.

33ei ber ephemeren ©infüßrung ber ©cßießmoHgefchüfce würbe

auch ein ©ebirgsgefeßug fonfiruirt, baS jebod) mißt gut ©infüßrung

gelangte, moßl aber in feinen mefentlicßßen ©tücfen bem brei»

pfünbigen ©ebirgSgefcßüfc beS hierauf gur ©infüßrung gelangenbcn

33ogengugs@efd}ü§ft)ftcm0 gur ©runblage biente.

Saffete unb gortbiingungSart waren gang fo wie bei ber

früheren ©ebirgä^aubt^e, unb e8 ßat ßcß biefeS ©cfdjüfj fomoßl

1866 in Jirol, als 1869 in Dalmatien giemlicß gut bewährt.

2Rit ber ©infüßrung ber Staßtbrongclanonen würbe auch ba§

bisherige ©ebirgSgefcßfiß außer fturS gefefct unb an beffen ©tcDc

ein ©ebirgSgcfcbüjj oon ©taßlbronge gefegt, beßen SBirffamfeit in

ber £ßat e 'nc oerßältnißmäßig feßr äebeutenbe iß.
- ®ie 9affete ift

gleich jener ber übrigen gelbgefcßülje aus '-öeßemer ©taßlbled)

ergeugt. Alles llebrige iß fo wie bei bem früheren ©ßftern einge=

richtet. iDie in SCirol unb 2)almatien ßationirte Artillerie iß auch

im gm&f 11 mit ben ©abreS ber ©ebirgSbatterien öerfeßen.

3n anberen ©taaten ßat man ßcß mit ber ÜReformirung beS

©ebirgSgefcßüfcroefeng weniger beeilt unb eS ßnb im Allgemeinen

bie t>or grnci Saßrgebnten eingefüßrten Kaliber im ©ebraudße. 3a

eS feßeint, baß man in einigen Artillerien, fo g. 93. in Station,

gar nicht ernßliih an bie fünftige 93ermenbung biefer ©efchüße benft.

©iebt man inbeßen bie tRüßticßfeit ber ©ebirgäartiOerie unb

beren iRotßmenbigleit gu, fo ift eS eine natürliche golge, baß

wenigßenS baS SRaterial berfetben feßon int grteben bereit geßalten

unb ein Xßeil ber Artilleriemannfchaft mit bem ©ebraueß biefer

©efeßüße oertraut gemalt wirb, ba e8 feßr mißtieß märe, wenn

man biefe ©pegialwoße ber Artillerie erft im URomente be8 33ebarfeS

fraßen wollte, ©ntfcßließt man ffdß aber bagu, fo muß nicht nur
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ein oerhöltnißmäßig bebeutenbeö 2Jlaterial, bcffen SSerrtenbung nur

in ganj befonberen SaBen fiattfinben !ann, oorräthig gebalten

»erben, fonbern e8 muß auch eine gewiffe, »ieroohl nicht beträgt»

liebe 3abl Slrtiflerifien, beten SE^ätigleit an einem anberen Orte

beffer t>er»erthet »erben !önnte, refcroirt »erben. Unb eö lann

ficb teid)t ereignen, baß bie Slrmee eineä ©taateö mcbrere Kriege

führt, ohne nur ein einjigeö 2Ral non ihrer ©ebirgSartiflerie

©ebraud) ju machen. @8 barf atfo nur in jenem ©taate eine

©ebirgSartiflerie erhalten »erben, »o beren 'llnwenbung bie ooflfte

Sffiabrfcbeinlicbfeit für fleh hat -

‘Ißreußen, fo lange e8 bie biö 1866 beftanbene SluSbeljnung

befaß, fonnte baher bie ©ebirgöartiBerie nicht nur entbehren, fonbern

mußte biefelbe als et»a8 ganj Ueberflüffige§ betrachten. 5lnberö

erfcheint bie ©ad)e in bem nunmehrigen beutfdjen SReiche. ®od)

»itb man bei näherer ^Betrachtung finben, baß auch jefct leine

jwingenbc $Rotb»enbig!eit für bie Sinführung einer beutfchen

©ebirgöartiBerie befiehl, ©elbft bie gebirgigften Steile 35eutfd)=

lanbö finb oon einer iBefchaffenheit, baß ju ihrer Sertheibigung bie

gewöhnliche gelbartiüerie auSreicht. Unb auch bei ber Dffenfioe

liegen jene Sänber, in benen ber ©ebrauch ber ©ebirgöartiBerie

geboten erfcheint, entmeber ju fern, ober eö ifl eine Operation gegen

biefelben nicht fehr »ahrfcheinlid).

3n granfreich fcheint man ben ©ebrauch ber ©ebirgöartiBerie

fortan auf Sllgerien befchränlen ju »oBen.

5ür Oefierreich bagegen erfcheint »enigflenö oorläußg bie

^Beibehaltung ber ©ebirgöartiBerie für SEirol unb Dalmatien fo»ohl

in befenftoer alö offenftoer SBejiebung alö eine 5Roth»enbigleit.

Die meifien ©djriftftefler rechnen bei einem für einen ©ebirgö-

Irieg auögerüfteten Slrmeclorpö ein biö höchftenö anberthalb ©efchüfce

auf je 1000 2Rann. ©o befdjränft auch bie ©erroenbung ber

‘ärtiüerie im ©ebirgöfriege ift, fo erfcheint biefeö Suömaß fchon

auö bem ©runbe ju Hein, alö im Slflgemeinen nur eine Heine

Druppenmadjt im ©ebirgSfriege oerroenbet »irb. Da biefe Gruppen

aber nicht in einem ©anjen oereiitt finb, fonbern in mehrere Heine

Kolonnen ober Detachements oertheilt ju fein pflegen, fo müßten

einige biefer Stbtljeilungen bie ‘ärtiflerie ganj entbehren ober mit

einer ganj ungenügenben 3ah^ etroa einem ober j»ei ©efthüfcen

oerfehen »erben, »obei noch ju berücfflchtigen, baß bort, wo ©ebirgö*

gefchü^t in Serwenbung flehen, biefelben wegen ihrer geringeren
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SeiftungSfähigleit sinn gleichen 3ol}l Don Setbgefdjtifcen nfc^t gleich

gtfltflt »erben fönnen.

3m 3aljre 1866 betrug bic ©treitmadjt ber Defterreicber in

Jirol mit (Sinfehluß ber bamalS feljr mangelhaft organifirten,

bewaffneten unb auögebilbeten unb barum minber Derläfjlidjen

Sanbeöfchüfcen ettra 16,000 SRann, »eiche in ^albbrigaben ju je

1500 biß 2000 HJiann unb einige Heinere ®ctad)ement0. geteilt

waren. fftach bem erwähnten ©runbfafee hotte bie Slrtiflerie nur

ausgereicht, um jebe #albbrigabe mit höe^flenö j»ei ©efdjüfcen ju

betheilen, unb eine ©efchfifcreferoe wäre ganj entfallen. 3n ber

Jhat h°ttE aber jebe£>albbtigabe 2 bis 4 ©efchüfce, unb eö beftanb

aufjerbem eine berhältnifjmäjjige SReferoe.

®a8 SluSmafj non einem ©efcf)üfc auf je 1000 2Rann !önnte

fi<h baher nur auf bie ©ebirgögefdhßfce bejiehen, bie ben Gruppen

in erficr Sinte beijugeben wären unb womit man noMommen au8<

reifen bürfte. Slujjerbem aber fotlte auf je 10,000 2Rann ober

für jebe ©ioifion eine gewöhnliche gelbbafterie beigegeben werben,

bie, bei ber für gewöhnlich nur auf ben Ijauptßrajjen ober menigftenS

auf gebahnten SBegen marfchirenben fReferoe cerbleibenb, ohne

©djwierigfeit fortfommen würbe, (Snblich lönnte noch in lefcter

fRefetoe für baS ganje Sorpö, befonberS wenn baffelbe eine gröfjere

©tärle beßht, eine fchwere §elbbatterie jur Vertljeibigung ober

jum Singriffe befonberö wichtiger 'ißofitionen beigegeben werben.

Sluf biefe SBeife mürben für je 1000 2Rann 1,8 bi« 2 ©efdjütje

entfallen, waS für alle gätle genügen unb ben SCrain nicht erheblich

oergröjjern Würbe. Vielleicht lönnten auch einige Heine 2Rörfet

beigegeben werben. ©8 ift belannt, bafj fich bie Muffen im JfaufafuS

Heiner SOiörfer »ieberholt mit Grrfolg bebienten. 9Bie oiel mehr

würben gezogene SRörfer oon gleichem ober felbft Heinerem Jfaliber

leijten ! (Sin ÜRörfer Dom ffaliber beS fiebenpfünbigen ^anbmörferS

würbe ein ©efchofj non minbejtenS 50 fßfunb werfen, mäljrenb fein

fRohrgemidjt laum jenes bet neuen ößerreichifchen ©ebirgSfanone

erreichen würbe.

Slud) bie oorjügtichflen ©ebirgSlanonen hoben nur eine oer^

hältnifjmäjjig geringe SZBirlfamfeit unb eben be8l)alb werben jebem

für ben ©ebirgälrieg auSjurüftenben SorpS §elbgefchü§e gewöhn

liehen RaliberS beigegeben werben müffen, wie fd)on früher ange*

beutet würbe.

Vielleicht wirb bie 3“hl ber eigentlichen ©ebirgSgefehüfce in
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einem folgen gaHe nod) oerringert werben fönnen, fobolb eS gelingt,

etwas SejfereS an ihre ©teile ju fefcen. ©ie fchon erwähnt, flehen

bie ©efchfifce nit^t nur fynfidjtlid) ihrer porter, fonbern noch mehr

in Sejug auf bie ©irfung ihrer ©efcßoffe ben gewöhnlichen gelb«

falibern weit nad). ®aju ftnb fie trog ihrer gerühmten 2eid)tig*

feit nid)t fo transportabel, als eS ju wünf^en wäre ober auch nur

angenommen wirb, ©ie fönnen ber Snfanterie nid)t überallhin

folgen. 2lucf) baS ftcherfle SDiaulthier fann jene gelfenfuppen nid)t

erflettern, auf Welche ber fdjwerbepacfte 3nfanterift nod) mit jiem«

lidjer £eid)tigleit ju gelangen oermag. DaS 3edegen beS ganjen

©pflemS, baö Suflaben, Slblaben unb 3Hfammenfietlen nimmt eine

jiemlid)e 3eit in Hnfprud) unb wirb ftc^ tm feinblichen geuer nod)

Derjögern, ba bie üftaulthiere in ber Siegel äußerfl feuerfdjeu ftnb

Ueberhaupt ift bie ^äufig ootfommenbe ^eimtticfe unb ^Böswillig*

feit biefer Ih‘ere » trofc ib*w fonftigen Dortrefflit^en @igenfd)aften

ein Uebeljlanb, über welchen bie meiflen Offiziere, welche bei

©ebirgSbattetien eingetheilt waren, ftd) beflogen. 2Bivb ein SJiaul«

thier fdjeu, roaS aUerbingS nur feiten oorfommt, fo ifl eS beinahe

nicht ju bänbigen unb flürjt wie rafenb in ber eingefcßlagenen

Siid)tung fort ober Wäljt unb reibt ftch, bie ee ftd) feiner Saft

entlebigt hat.

3m ftebjehnteu 3ahrl)unbert befchäftigte man fid) üielfad) mit

ber Jfonftrultion oon £>anbfeuerwaffen großen Kalibers. @S gab

pifiolenartig gefchäftete 'Diörfer, glintcnhaubi^en unb ^anbfanonen.

3u jener 3e*l waren biefe ®inge nufclofe ©pielereien, bei bem

heutigen ©tanbe ber ©affentechnif erfcheint jebod) bie ©acbe ernft«

hafter. 35ie ©irfung ber ®efd)ofle berartiger ©affen würbe bie

ber gewöhnlichen £anbfcuerwaffen weit überragen unb oieüeidjt

nicht weit hinter ben gegenwärtigen ©ebivgSgcfd)üt}en jurüdbleiben.

2>ie mit biefen ©affen auSgerüfteten ©olbaten unb bie ihnen

folgenben SJiunitionSträger fönnten ben ^länflern überallhin folgen

unb würben gewiß in Dielen gäflen mit bem beflen (Stfolge bie

©teile einer ©ebirgSbatterie erfefcen.

SJod) näher liegenb, befannter unb gewiß auch wirfungSooOer

ift jebodj eine anbere ©affe — bie früher über 53erbienft empor*

gehobene unb bann wieber ebenfo unoerbient Dernadjläfflgte Sfafete.

©ie lann borthin gebracht unb bort oerwenbet werben, wohin

überhaupt noch ein SDfenfd) ju flimmen termag unb giebt man ihr

ein ber Siinggranate ähnliches ©efeßoß, fo wirb ihre ©irtung bei
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bem 3luftreffen jener ber gelbgefchüfce gleichen Kaliber« gewiß n:cf)t

nadjftef)tn. freilich ijl ihre ^ßrajifton ber ber gezogenen ©efchüfce

nicht gleich unb noch mehr fleht fte in Segug ihrer sl?ortee juriidt,

wenn auch oorauSftchtlich ihre Snwenbung meiften« nur auf lürjere

©ijlanjen Derlangt werben wirb unb bort, wo e« ftch um ba«

geuergefedjt auf große (Entfernungen hanbelt, in ben meißen gäflen

ein $(ag gefunben werben fann, non Weitem auS ftd) gewöhnliche

gelbgefcf)üfce Derwenben laffen. £)ie 3?alete bebarf alfo einet Ser*

befferung unb baß biefe Serbefferung im bereiche ber ÜJiöglidjleit

liegt, lägt ftd) mit Seftimmtheit nicht abfpred)en. ©elingt eö aber,

ber IRalete eine größere Tragweite unb ©chußrichtigfeit ju Der*

fchaffen, bann Wirb fie ba« eigentliche ©ebirgggejebfih werben ober

wenigflen« unter allen im ©ebirgöfriege terroenbbaren Sßaffen ben

crften Slang behaupten, um fo mehr, als bei ihrem ©ebrauch bie

3ahl ber in« jjeuer gn fefcenben Siecen nach Seiteben oeroielfältigt

werben fann.

SUfit eimgen gelbgefdjüt}batterien unb einer genügenben Sfttjahl

9taletiften wirb man bann für alle fpHe peg ©ebirgSfriegeß auö*

langen unb bamit auch ben 2rain in einer gewiß fef)r bebeutenbeu

SBeife Derminbern fönnen. 31. 2>ittrich.

XII.

0fr (Etat ber Ilebungsmunition für bic 3Umee ber

bereinigten Staaten Jtorbamerikas

oom 3. unb 4. Oftober 1877.

X^er firiegäfefretair ©eorge 2B. 2)?c ©rarp h flt auf Antrag be«

©hff§ ber Orbnance, ©eneral Senet, unterm 3. DItober 1877

folgenbe Verfügung in Setreff ber UebungSmunition für bie

21 rtillerie ber bereinigten ©tauten Sforbamerifa« erlaffen.

3ebe 2lrtiUetie*23atterie, welche al« reitenbe ober leichte gelb-

Satterie formirt unb auägerüftet ift unb al« folche ÜDienft thut,

erhalt als jährliche UebungSmunition fo Diel SftanöDerfartufchen

unb griftionSfchlagröhren gugewiefen, als ber Satteriefommanbeur

uothwenbig erachtet unb ber Soßwfontmanbeur genehmigt. 3)iefe

Satterien bürfen ferner alljährlich au« jebern ©efthüfc ihrer 2lu$*

rüßung 25 fdjarfe ©chuß gegen ©cheiben Derfeuern.
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gefiung8=Satterien »erben $ur ©inübung unb Snflruttion ber

2J?annfd}aften jährlich 25 SJianöoerlartufchen unb jum ©Reiben*

fchiefjen 12 fcharfe ©d)ufj für Kaliber über 8 unb 20 fdjarfe

©chufj für Kaliber non 8 3»£( unb barunter gewährt. SBenn an

einem Sofien mehr als eine Batterie garnifonirt, fo wirb für jebe

folgenbe bie Hälfte beö obigen für eine Batterie beftimmten ©afce«

gewährt, Wobei bie fid) barauS ergebenbe ©efammtgahl ber 2Jfanöter*

lartufchen unb fdjatfen ©cfjüffe gleichmäßig auf aQe Dertheilt wirb.

§fir Sofien, bie Snfanterie ober Kaoaüerie jur ©arnifon h“6en

unb in benen ftd) ein ober mehrere ©efdjüfce befinben, lann ber=

felbe 2)?unitionSDerbraudh pro ©cfchüh jum ©c^eibenfe^iegen unb

jur Onftruftion eintreten.

Die Uebungämunition wirb au8 ben brauchbaren Seftänben

beö s
Boften§, bie am längflen lagern, entnommen. Die Uebung

muß ber Ipauptabficht entfprechenb abgehalten werben, ben Offizieren

unb SDRannfchaften bie größtmöglichfte praftif^e Unterweifung ju

gewähren. Die lommanbirenben Offiziere ber Sofien unb Batterien

haben auf bem Dienftwege an ben ©hef ber Orbnance nach

beftimmten ©djemaö Sericht über jeben Derfeuerten ©chuß ju

erftatten, nid)t allein über biejenigen, bie gegen ©djeiben, fonbetn

auch über biejenigen, bie gegen einen geinb gerichtet Waren.

210jährlich wirb jum ©cheibenfchiefjen mit ©atling» ober anberen

©ejchüfcmafdjinen ein Quantum Don 1000 Patronen für aQe Kaliber

über 0,50 unb Don 2000 Patronen für ba$ Kaliber oon

0,50 unb barunter bewiüigt. 93linbc Patronen bürfen bei

©atling=©efchütjen nicht DerWenbet werben.

2lm Doge barauf, am 4. Oltober 1877, h“t bemnächfl ber

KriegSfefretär 2Kc iSrarp in Setreff ber UebungSmunttion für

bie Infanterie unb Kaoatlerie ber Sereinigten ©taatcn

fRorbameritaS nachflehenbe Sejlimmungen erlaffen.

Der Irmee wirb eine jährliche Ucbungömunition jum ©«heiben^

fdjießen Don 20 fdjatfen Patronen pro 3ftann unb ÜDfonat bewiüigt;

bei ber KaDaüerie wirb biefe gahl nach bem Srmejfen ber Korn»

manbeute auf ben Karabiner unb SfteDoloer Dertheilt. 3eber Korn-

manbant eines <ßoflen8 bejtimmt einen Offizier jur Seaufftd)tigung

be§ ©cheibenf cijiegen«, beffen Qiefultate in zweimonatlichen Seridjten

burch bie Kompagnie»Kommanbeure niebergelegt unb auf bem Dienjt»

Wege bem ©h e f ber Orbnance eingereicht werben. SBenn bie Uebung«*

munition beim ©d)eibenfchießen nicht Derbraud)t wirb, fo fann fte
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mit Stlaubniß beS Sßoftentommanbanten gur 3agb Verwenbung

finben. DaS bewilligte Quantum braucht nicht in jebeut SDtonat

oerfeuert ju werben; eS fann öielmetjr angefatnmelt unb unter ben

günftigfien SSer^ältniffen oerbraucht »erben. Die ant @nbe beS

rechnungsmäßigen 3ah*eS (30. 3uni) oorhanbenen (Srfparniffe geben

ober ben Druppen oerloren unb ntttffen in bie ©taatSmagajjine

jjurüdgeliefert »erben.

Die mit bet SluSbilbung ber SRefruten beauftragten Offiziere

tonnen im erften Dienftjabre ber SRannfchaften blinbe Patronen

nach ©rnteffen unb fdjarfe Patronen nach bem ©afce non 20 ©tüd

pro ÜRann unb SRonat oerwenben.

SEBenn Sioilbeamte beS IfriegSbepartementS in bringenben fallen

gum ©thu^c beS i'cbenS unb öffentlichen (SigcntljuntS bewaffnet

werben, fo gelten für fte bejüglicf) ber Verausgabung ber SRunition

biefetben Regeln, wie für bie üDlannfchaften in SReih unb ©lieb,

ausgenommen, wenn bie (Sioilbeamten Patronen aur Uebuug unb

gum ©chcibenfthießen nicht oerbrauchen bürfen. *

SBettn SRunition an ft'unbfchafter (scouts), an Sioilbeamte

ober für Vegleituiannf^aften oerauSgabt wirb, fo barf fte in ben

Vüchern beS oerantwortlichen DffijierS erjt in Abgang gcßellt

werben, wenn fte wäljrenb beS betreffenben DienfteS wirtlich oer*

»enbet unb oerfeuert worben ift. Die nid)t oerfeuerten V°t r°nen

müffen nach Seenbigung beS DienfteS an ben betreffenben Offizier

gurüdgeliefert werben.

2Runition barf nur oerbraucht Werben: im ©efecht, bei Ver«

theibigung beS SebenS unb beS öffentlichen ®igenthum§, junt

©cheibenf(hießen ober jur 3agb, jur 3nfiruftion bet SRetruten, ju

ben oorgefchriebenen ©alutfehüffen, oon ftunbfchaftern unb anberen

Sioilbcamten, wenn fte gut Srhaltung beS SebenS ju ben SBoffcit

greifen müffen.

XIII.

fitcratur.

Die gelb = 3lrtillerien DeutfchlanbS , SnglanbS,
ftrantreichS, 3talienS, DefterreicbS unb SRttßlanbS.

Ueberficht ihrer materiellen unb baUiflifchen fjortfe^ritte int lebten

Sahrjehnt, bearbeitet oon SR. SBille, $auptmann in ber »faß-

'.Artillerie. ^Berlin, Voffifche Vuchhanblung (©triffer), 1878.
*

3»fiunbt>iet}igfler Oatyrgang. J.XXXIII. »ant. 12
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®em unermüblidjen gteig beö $errn 93etfaffer0 oerbanfen tcir

eilte giemlich oollgänbigc, nach ben bcgen Oueüen oorgenomntene

gufamuiengetlung t>on Abmegungett unb ©ernteten bet ©efdgifc»

röhre, ÜJJunition unb Jaffeten, Angaben übet 3ünber, ©tfü)o§ 5

einticbtung unb 2)iunitiottSauörüguug, fomic fdjließlidj über bie

SBirfung bet gelbgefthüfce ber fechs europäifchen ©rogmädge, fo=

»eit bie @efd)ü(je in ben lefcten 10 fahren noch in ©ebraudj ge=

roefen gnb.

©$ gc^t barauS hcroor» bog alle Staaten — mit Ausnahme

oon ©nglanb — in neuefter ,0eit gut £>interlabung übergegangen

finb, bag in feinem Staate ftd) baS 3beal beS ©inheitägefchüheg

Derroirflubt hat< bag üielmehr überall minbegeng 2 — in ©nglanb

unb granfreich fogar 3 — üerfdgebene ©efdjüfcc in bet gelb*

Artillerie oertreten ftnb. AHe Staaten, mit Ausnahme fRuglanbS,

ba$ in feinen begfallfigen SBctfudjcu roolg nur burd) ben Ärieg

unterbrochen ift, haben @efd)üfce mit oerhältnigmägig ftarfen Jabuugen

unb rafanten f^tusba^nen (nur in JDcfterreid) hat man noch befon*

bcre Heine Jabungen für baS Sefdjiegen gebedter 3>^e für nöthig

erachtet). ®urd) Annahme ber ©lei* refp. Sfripferführurg (nur

©nglanb h fl t 2öargenführung) ift bie ‘igrägifton ber ©efd)ü($e auf

ein üllayimum gegeigert.

gür bie ©ranaten ftnb überall ©erfuffionggünber eingeführt,

bie in Oefterreid), granfreich unb Italien gertiggünber ftnb (b. f).

bie ©efdjoffe fönnen, »ie ge in ber 'ißro^e tranSportirt ftnb, »er*

feuert »erben, ohne bag eg beS ©infchraubenS einer .günbfchraube

ober dergleichen bebarf). 3n ben meiften Staaten gnb bie ©ranaten

jur ©rhöhung ber Sprengmirfung als ®oppelroaub- ober ©ing*

granaten fonftruirt. ©ei allen Artillerien gnb ShtapnelS eingc=

führt; granfreid) allein benufct bafür noch einen ©erfufgonSgünber;

ber tnglifdje 3ünber ift fo»ol)l ein ©erfufftong^ »ie auch ©rcnn=

(ünber; alle übrigen Staaten haben gfingbrenngünber ntitÄonfufgonS*

oorrichtung. ®ie AuSrfigung mit ShrapnelS ig fehr oetfchieben;

in ©nglanb beträgt biefelbe */*» in Sranlreid) bagegen nur >/» ber

gefammten Schugjaljl; in ben übrigen Staaten fch»anft fte oon

'/*
—

'/a. ®ie Äartätfchen gnb auf ein ÜÄinimum rebugirt; bie

grangofen allein glauben, ge gang entbehren gu fönnen.

Sieht man oon bem noch in ber ©infüf)rung begrigenen

95mm'@ef^üh ber frangöfif^en Artillerie ab — ba§ eigentlich

mehr ein ©ogtionggefcbüft ift unb baljer auch nur in nerhältnig*

\
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mäßig geringer ^aßl bei ben 5lrmee*Äorp8 oertreten iß — unb

oergleicßt bie bie größere ÜRaffe ber gelb* Artillerie bilbenbeit

ferneren fjclbgeft^ü^e unter einonber, fo fiteren ba$ beutfeße,

ößerreicßifcße unb italienifcße ©efeßüß allen anberen in SBejug auf

SBitfung ooran, roäßrenb jte unter fieß jiemlicß gleicßrocrtbig fttib.

Alle brei haben eine Sabung Don 1,5 kg groblörnigen ^Juloerö,

jiemlicß gleicße8 Äatiber, faft gleiche ©efeßoßgeroießte, alfo auch

gleicht 3lnfang8gefcßminbig!eit (444—454m) unb Ouerfcßnitts»

belaftung. ®ie Ronßruftion ber ,3üge, fomie ba8 ißrinjip ber

Rührung jinb naßeju gleicß (&aß baS beutfeße ©efeßüß Äeiljüge,

bie anberen «ßaraüeljüge, jenes Hartblei*, biefe Jfupferfüßrung

haben, iß unerheblich) ;
bie Sonftruftion ber ©ranate begünßigt bei

allen 3 ©efcßüfcen bie 3'rlegung in Diele ©prengßücfe in genau

berfelben SBeife; baher ro erben Srefffäßiqfeit unb ©efcßoßmirhntg

hier naßeju ibentifch fein.

9?a ch ben Angaben bes Dorliegenben SEBerleS hot ba8 beutfeße

©efcßüfc auf allen (^Entfernungen etroaS geringere ©rßöhungSs

minlel, auffallenber SBeife aber größere (SinfaUroinfel, als bie

anberen beiben. @S iß flar, baß baS lebigtidj in ber 93erf<öiebcn*

heit ber (Ermittelung ber gaOtoinlel, bie meiß burdh Stecßnung

gedieht, begrünbet iß, unb baß bas beutfeße ©efchü© auch nach

biefer Dichtung hin feine beiben Äonfurrentcn wenn auch nur um
ein ganj UnbebeutenbeS übertreffen muß.

«Roch auffallenber aber iß, baß bie mittleren ^ößenßreuuugen

(gielßößen für 50p©t. Sreffer) beS beutfehen ©efcßüßeS größer,

unb jroar für bie größeren (Entfernungen erheblich größer, ange*

geben ßnb, al8 bie ber beiben anberen, fo j. S.

auf 1000 m:

für baS beutfeße 0,70m, ba§ italien. 0,4*2m, baS ößerr. 0,60m,

auf 1500m: * 1,40m, * * 0,78m, * * 1,0m,

auf 2000m: * 2,60m, * * 1,40m, « * 2,0m.

3cß mürbe baS gar nicht ermähnen, roenn nicht barauS tßat«

fäcßlich ber ©cßluß gejogen roüibe, unfer ©efcßüfc ftänbe ben anbern

an «JJräjifion erheblich nach. 3a, ber 33erfaffer felbft hat bie £reffer=

projente für eine 2m boße ©eßeibe naeß biefen Angaben errechnet

unb ßätte banaeß baS beutfeße ©efcßiiß auf 2000m aüerbingS nur

40pl£t. Treffer ju erroarten, mäßrenb baS ößerreicßifcbe noeß 50,

baS italienifcße gar 66 (alfo über baS l'/sfacße) liefern mürben.

^ficßtS iß inbeß unrichtiger, al8 eine folcße Anßcßf, unb nichts läßt

12* J
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ftd) leichter nachmeifcn. Steh biefe fahlen ßnb wahrfcheinlich nad)

oerfcbiebenen ©runbfägen ermittelt, unb id) ftelje nicht an, bie

Angaben für baS beutfdje @efchfi$ für Diel jutterläfßger als bit

onbern ju halten. 3n ben [extern nämlich bcßnben ßd) manche

Daten, für bie fleh nur fehr fermer eine ßrflärung finben lägt.

@8 ifl eine befannte Dhatfacße, baß auf aüen Sntfernungen —
nur non ganj Keinen abgefehen — bie cgjöhenßreuungen größer

finb, als bie ©reitenßreuungen; fie finbet ihre (Stflärung barin,

baß bie Differenjen in ben 'ilnfangSgefcbminöigfeiten, welche eine

nicht unmefentliche Urfadje bet .^öhenßreuungen finb, auf bie

iöreitenßreuungen faß ganj ohne (ginßuß ßnb. SSon einem feit*

ließen Sinbe, ber aüerbingS lebiglid) auf bie SBreitenßreuungen

inßuiren mürbe, feßen wir natürlich ab, ba foldje ®erfucße jur

(Srmittelung ber ^ßräjißon rationeller Seife nur bei minbßiDer

Sitterung auSgefüßrt werben fönnen. Da nun tiacß ben betreten»

ben Angaben bie $}reitenßreuungen be§ ößemithifeßen unb in noch

noch höherem ÜWaße oe3 italienifchen ©efcßüheS nicht unerheblich

größer, als bie ^ößenßreuungen ßnb*), fo hegen mir gegen

biefe Eingaben überhaupt ein, wie mir glauben, febr gerechtfertigtes

'mißtrauen, fo lange, als bis man un§ für biefe ßöcbß auffaüenbe

©rfeßeinung einen plaufibetn ©runb anjufüßren oermag. @8 t>er=

ftcht fi<h non felbß, baß bem $errn Söerfaßer hieraus fein 33or=

mutf erroaeßfen fann, ba er bie in offiziellen Ouetlen gemachten

SÖfittbeilungen einfach miebergegeben hat. Sir glaubten inbeS, auf

biefen fßunlt näher eingeben ju müßen, um ben in ber Äritil

ungeübten Sefer oor falfcßen Schlüßen über bie 8 eiftungSfäßig!eit

unfereS ©efcßüßeS 3U bewahren. — 3n ben Angaben über baS

italienifche ©efcßül} beßnbet ßcß an biefer Stelle noch ein fel>r leicht

nachweisbarer gehler. Inf 4000m iß bie mittlere ^ößenßreuung

ju 10m, bie l'ängenftreuung ju 30m angegeben; beibe ßeljen aber

burd) bie Dangente be3 SinfaOminfelS ju einanber in ßielation.

Da biefer nun pptr. 12° iß, fo muß bie i'ängenßreuung ungefähr

*) ößevreichifcher Ocm ttalieniftßev 9 cm
mittlere $öl)tn= SSreiten* mittlere $<>ben= ©reiten:

ßrenung. ßreuung. ßreuung. ßreuung.

1000 m 0,60 m 0,70m 0,42m 0,50m
1500 = 1,00 * 1,30 = 0,78 = 0,98 *

2000 s 2,00 s 2.30 s 1,40 » 1,72 s

\
V
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gleich brr fünffachen $öf)enftreuung fein, ßntweber beträgt erfterc

alfo 50m, ober aber bie mittlere $öhenftreuung ift nur fim.

3n Bejug auf ben ©hrapnelfchuß ift unfer tjelbgefcftü^ allen

Äonfurrenten weit überlegen. Dab italienifcbe ©hrapnel *ft noch

im Berfuch, bagegen übertrifft bie Füllung unfeteS ©hrapnelb bi*

beb öfletreid)ifä)en um 40 Äugeln — ca. 25 p(5t. —
;
nebenbei ift

bie ®urd)fd)lag§fraft ber einzelnen Ä'ugel in giolge ib*£§ um 4 g
größeren ©ewidjtb nicht unerheblich größer.

Unfer ooüftänbig aubgerüftete8 §elbgefd)ü§ wiegt 1940kg, bab

öfterreichifchc nur 1917; inbeß ift bemerfenSwerth, baß bab 2Hehr*

gewicht unfereS @efd)i%e8 lebiglich oon fchwerefen fRabern h£t ‘

rührt. Die 4 SRäber unfereS ©efchüfceb wiegen 56 kg mehr, als

bie öflerreichifchen. Diefe ftnb um ein ©eringeg niebriger unb

haben wahrfdjeinlich einen fehr fchmalen fRabfranj, wa8 gerabe nicht

baju beiträgt, bie Beweglichfeit $u erhöhen. Die öfterreic^ifd^en

fftöber fcheinen überhaupt fehr fchwad) ju fein, ba fie trofc

größerer Jpöhe noch erheblich leichter ftnb, al8 bie Borberräber

unferer alten gelbgefthüße, bei benen ©peichenbrüche gerabe feine

Seltenheit roaren.

Unter ben leichten gelbgefchütjen nimmt hinfichtlich ber SBirfung

ba8 beutfdje unbeftritten ben erfien fRang ein. @8 hot — non

Sußlanb abgefeben — bab größte Kaliber; feine Sabung übertrifft

alle um ein Bebeutenbeb; bie Anfangögefchroinbigteit feiner @efd)offe

wirb oon feinem anbern erreicht, freilich ift fein ©ewidft — felb=

friegbmäßig aubgerüftet 1800kg — auch ba8 größte, wobei nun

aber auch berürffkhtigen ift, baß lebiglich bie reitenbe Artillerie

bamit bewaffnet ift, wäljrenb in ben anbern Staaten bab leichte

©efäftifc auch jur Bewaffnung oon guß» ober fahrenben Batterien

beftimmt ift.

3)aö neue franjöfifche 95 mm (Saljitolle) ©efdjüh h Q t unter

allen fjelbgefchüfcen bie größte BJirfung; aber feine ©ewithtSoer»

hältniffe ftnb berartig, baß eb faunt noch alb ein gelbgefchüfc iu

betrachten ift. Bei einer Sabung Bon 2,1 kg grobfÖrnigen ^ßuberg

fließt eb eine ©ranatc Bon faft 11kg ®ewid)t mit 415g Spreng*

labung. Die Anfangbgefchwinbigfeit ber ©ranate ift nicht ange*

gegeben unb bürfte nach bem ^abungboerfjältniß oon 1 : 5,1 auf etwa

420m ju Beranfchlagen fein. Bei einer Onerfcf)nitt8belaftung oon

150g pro l[7cm (faft bie unferer I5cm = @ranaten) wirb bie

IRafanj ber glugbahn auf ben Heiner» ©ntfernungen oon ben beften
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gelbgefchüfcen übertvoffen, roöhrenb fte auf ben größeren biefeu roohl

bebeutenb überlegen fein mag. ®a8 oöflig ausgerüstete ©efepüfc

rotegt, obwohl bie $roße nur 18 ©cpuß enthalt, faß '2200kg (ba§

Nopr allein 700kg), alfo etwa 5 ©entner mehr, als unfer fdjroereS

gelbgefchüb- Nur 3 SNann ber Sebienung foflen auf bet $ro^e

aufßfccn: ber Neß roirb auf bem NtunitionStoagen tranSportirt,

ber alfo bem ©efhüh unmittelbar folgen muß. AuS aüebent

ge^t brroor, baß ba§ ©efdjtih fe^r unberoeg(id), jum N?anöt>riren

ganj ungeeignet ift. Sahrftheinlich foH e§ nur in befonberen

Sollen — oorjugSroeife in oorbereiteten Stellungen — jur Ser*

roenbung fommen; bie außerorbentlid) fd)roac^ SNunitionSauSrfiftung,

90 ©(büß pro ©efchtifc, befähigt eS ohnehin nicht ju anhaltenben

©efeepten.

3n einem Anhang theilt ber Serfaffer nod) mit, baß jcbeS

Armeekorps in ber $?orp8*Artiüerie 4 folget Batterien pat, bie

gefantmte Selbarmee alfo 456 ®efcf)fifcc. Sbenfo erfahren Wir, baß

bie augenblicflicp oorpanbenen (Neffpe*) ©efepüpe burep anbere

(8* unb 9cm) ©efepüpe mit fept ßarfen Sabmtgen erfept roerben

foHen, beren $onßru!tion noep nicht abgefcploffen iß.

Onbem roir bem £>errn Serfaßer unferen lebpafteßen 35anf

für feine müpeootle Arbeit auSfprecpen, bitten roir ihn jugleicp, bei

einer Neuauflage, wenn irgenb angängig, etroaS über ba8 3Q^ et,:!

ocrpältniß, in bem bie oerfepiebenen ©efepüpe in ihren Armeen

oertreten ßnb, ansugeben, ba baS für bie SBeurtpeilung ber ©efecptS-

fraft ihrer Artillerie fepr wichtig iß. 2)a0 pöcpß lehrreiche ilßerl

fei bem ©tubium ber Ofßjicre aller ÜBaßen angetegentlicpft empfohlen.
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XIV.

3ur Sporte kr ©efdjoPeweguttij.*)

80., 81. unb 82. Söanbe bc8 „Archios für Artillerie*

unb 3ngenieur*Dffigicre" befinben fid) mehrere Auffäfce, treidle an

meine Meine ©djrift „üttatljematifche S^eorie ber Flugbahnen ge*

gogener @efci)offe" anfnüpfen ober fie in anerfenneitber SBeife

befpredjen.

2)ie einen ftnb anonym, bie anberen non £errn Sßrofeffor

SigomSfi oerfaßt, fämmtlid) finb fie für biefenigen, welche ftd) mit

ber ber ©efchoßbeioegung befaffen, pd)ß tel>rreicfj, bean*

fpruchett inbeffen ein crnftereS ©tubium. 2Air finb biefe SBänbe

beS Armins burd) befreunbete £>anb erft Dor gang lurger geit gu*

gegangen, unb fonnte id) im SJrange anberer ©efchöfte benfelben

bisher nod; nid)t ben ihnen gebtthrenben gleiß gutoenben; jebodj

mären mir bie ^Rechnungen beS §errn Sßrofeffor SigotoSfi bereit«

großenteils au§ bem 2)eif)eft jum ÜRarine*SBerorbnung8*S3tatt,

gebruar 1877, befannt. ©o ungemein fdjmeidjelljaft eS mir nun

ifl, eine ganj neue Anregung in ber SöaQiftif gegeben ju hoben,

fo fe^r überrafdjt e§ mich, baß ba§ non mir gegebene @efe$ be«

SufttoiberflanbeS proportional ber britten Sßoteng ber @efd)tmnbig*

feit fo Dielen 3® Etfeln, thcilS au§ praltifcßen, theilS auS tljeo*

retifd}en ©rünben begegnet.

Od) hotte niemals größere 2Rül)e auf biefe ©odjen oerwenbet,

wenn ich nicht a priori non ber SRichtigfeit berfelben überjeugt

geroefen »öre, ergreife nun aber l)ouptfäcf)tith beS^otb bas 2Bort,

*) (£icfe Abhanblung, ihrem tocfcntlidjcn Inhalte nach im Icfet*

crfchicncitcn ©eiheft (9tr. 22) jum 3Rarine*33erorbnungSbtatt mitgelheilt,

roirb auf SBunfch bc8 ©crfafferS im Sluhio rcprobucirt, um bicfelbe auch

btffen — jum £f) eit ou8 anberen (Slemcntcn gebitbeten — üefertreife ju*

gäuglich jo machen. SDie ben (Schluff biefe« (XIV.) AuffaheS bilbenbeit

©emerfungen be« ©rof. SigotwSfi fmb uns gleichseitig jugegangen unb

besiegen fich auf bie oben ermähnte ©eröffeutlichung im 23 eiheft 22 jum

2Rarine>©erorbnung§blatt. ®. SR.

3»eiunbtoierjiafter Organa. J.XXXHI. Sant'. 13

Digitized by Google



182

weil idj bie ftaife Hoffnung ^abc, aud) Slnbere babon ju über*

jeugen.

2J?an oerjeihe, wenn idj mit einer Eontrooerfe beginne:

£err ©rofeffot ?igoWfl!i beregnet in feiner 2lu?einanberfe(}ung

©ergteid)®formeln für »erfdjiebene Suftwiberfianbögefefcc, prüft biefe

an ber $anb jweier SScifpiele unb fud)t fo auf prattifdjem SBege

baS richtigfte SuftmiberftanbSgefefc ju ermitteln.

(Sr wählt jwei ©eifpiele, bie id) and) benufct hatte, nämlid)

bie 21cm=9iingIanonc mit $artgufjgranaten auf 1600 unb 3525 m
ju feinen Unterfucpungen unb lommt au8 bcm Söergteid) be® 9?efuU

tat® feiner ^Rechnungen unb ber Ingaben ber ©djujjtafel p bem

Ergebnis, bajj ein ?uftwiberfianb®gcfe(}, proportional ber eierten

fJotenj ber ©efdjwinbigfeit, jwar aud) nod) nid)t genau, aber bod)

beffer al® baS ber britten ^otenj mit bet SBirllidjfeit übereinfiimme.

3)ie8 Ergebnijj ftüfct fld> pnäd)ft auf ba® belfere (Stimmen

ber Enbgefdjwinbigleitett im erfteren f^alle; id) mu& gefielen, bajj

mich biefe beffere Uebereinfiimmung !eine8weg® überrafdjt; bie

Snbgefdjwinbigfeiten finb auf ©runb ber 2(nnahme be® S?uftwiber*

jianbe® proportional ber 4. fjotenj in ber «Sd^ugtafet beregnet unb

jtimmen baljer natürlich mit ber 4. Ißotcnj überein; waren fte auf

@runb ber 5. fJotenj beregnet, fo Würben fte mit ber 5. ißotenj

übereinftimmen.

ferner jlü§t fttf) ba® 9iefultat auf bie ©ered)nung be8 2uft*

wibcrftanbS-Roeffijienten au® ber <Sd)ufjweite, ber Slugjeit unb

bem 9iid)tung0winlel für 2 Entfernungen, Weldjer jjoeffijient für

beibe gleich werben, alfo überhaupt fonfiant bleiben muß, biefe

©ebingung aber bei ber 3. s
f5otenj nod) etwa® weniger wie bei ber

oierten erfüllt. ®ie 9iid)tigfeit biefer Rechnungen angenommen,*)

bleibt immer ber Uebelftanb, baß bie angeführten 3 ®ateit nur

ein fe^r unpreidjenbe® SRatcrial für bie Ermittelung be® 2uft*

wiberftanbe® gewähren, wenigften® bei Heineren ©d)ujjweiten. Ein

©eifpiet Wirb bieS erllären.

Ein ©efdjoj) mit 440m 3lnfang8gefd)minbig!eit unter 2io° ab»

gefeuert fliege jtemlid) ^oriiontal 4" lang unb habe bei bem ©efefc

*) ©ie jtimmen inbeffen mit bcm SRcfultat meiner ganj betaillirt

publijirten Berechnungen nicht rcdjt iibercin, obgleich bie Formeln, welche

$err ißrofeffor SigowSfi entwicfelt, cycl. ber Brichcn, nicht gcrabe fci)r

erheblich non ben meinigen abweichen.
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ber 4. <ßotenj ungefähr 864m Enb* unb 402m mittlere ©efd)Winbig*

feit, bei bent @efe(j ber 3. ^ßotenj 360m Enb* unb 400m mittlere

@efd)Winbigfeit, bann wirb feine ©d)ußweite im erfieren Ralle

etwa 1608, in legerem etwa 1600m betragen, gewiß ein feljr

geringer llnterfc^ieb
;
nun macht >/i6° SSeränberung beö 9?id)tungS*

winfelS bereits 31m auS, bie SRidjtungSminfel finb aber auf ’/ie“

abgcrunbet unb bifferiren befanntlid) gegen ben SlbgangSwinlel,

welker bodj allein jur ©prad)e fommt, oft um noch mehr als

'/i6°; ferner finb bie Rlugjeiten auf ‘/io" abgerechnet, Vio" macht

aber hier fdjcn 40m auS; !urj biefe *Daten finb unjureidjenb für

bie Ermittelung beS $?uftwiberflanbSgefeheS, fdjon beS^alb, Wie baS

Söeifpiel geigt, weil bie burch 3lbrunbung entftanbenen Refjler ber

©d)ußtafeln mehr auSmacßen, als bie 2)ifferenjen oerfd)iebener

SuftwiberftanbSgefehe, bann aber auch, weil man fid) hier ben

£uftwiberftanbS*5?oeffijienten immer anS ©ifferentialgrößen heraus*

rechnen muß; für eine genaue ^Berechnung beffelben braucht man

wohl fa(l unbebingt gemeffene Snbgefdjwinbigfeiten. 3d) geflelje

übrigens hierbei gern meinen gebier ein, bafj id) auf ©eite 44

meiner Slbljanblung felbft einmal aüetbingS auS folgen ®aten,

bie ich als genau fiimmenb lannte, einen SuftwiberftanbS=Sloeffijienten

auf biefe Wrt berechnet ^abe; ich [werbe mich lünftig aber baoor

hüten.

Enblich muß man aber noch gegen bas fRcfuItat biefer 9ied)=

itungeti einwenben, baß man überhaupt nicht hoffen bavf, auS gwei

©d)üffen mit einem ©efdjüh ein 8uftwiber|tanbSgefefc, baS einer

thcoretifchen 33egrünbung ooüftänbig ermangelt, praftifch erweifen

ju wollen, jelbft bann nicht, Wenn alle Reinheiten, wie j. 33. ber

geringere SEBiberjlanb ber 8uft in ber $öhe u. f. w., in Rechnung

gebracht waren, was aber hier nicht gefchehen ifi.

^Dahingegen will id) §errn ^ßrofeffor Sigowsli jugejlehen, bafj

bie mir befannt geworbenen neuerbingS auf große Entfernung

gemeffenen Enbgefdjwinbigleiten aKcrbingS fo auSfeheit, als ob fie

einen Suftwiberflanb etwa tion ber 3'/ä. $ otenj erlitten hätten; nimmt

man an, was man hoch minbcftenS annehmen muß, baß bie bünnere

8uft in ber $öf)e proportional ihrer geringeren Didjtigleit weniger

wirfe, fo nähern fleh bie fRefultate wohl ber 3. ^Jotenj, aber noch

immer nicht genügenb.

9iun aber ijt e§ Wohl jiemlich ft^er, baß bie bünnere 8uft nicht

bloß beShalb Weniger SBiberftanb leiftet, weil fte in gleidjem SRaume

13*
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weniger Sttome faßt, fonbern aud) beSljalb, weit bie Sttonie burch

größere 3 it> ift^enr“umc getrennt ftnb, baburcf) beweglicher werben

unb leidster außweidjen tönnen.

Soßn ÜE^nbaU fagt in feinem berühmten Suche „ÜDte SBärntc"

im Sap. II. hierüber außbrücftich:

,,3d) ^abe gefunben, baß man bie Seroegtid)teit ber Sttome

faß oerboppeln fann, inbem man bie fDidpigfeit ber gewöhnlichen

atmofphärifchen Suft um bie £älfte nerminbert."

ÜDanad) ifl man jju ber Stnnaljme gezwungen, baß ber 8uft*

wiberftanb in Suft oon ber $ötfte ber gewöhnlichen 3)id)tigfeit

nur nod) */4 beß gewöhnlichen üuftwiberßanbeß außmadjt, atfo im

Serf)ältniß jum Ouabrat ber 3)id)tigfeit ßeßt.

Sei Serücfßdßigung biefeß Umßanbeß ßimmen bie ßieeßnungen

auf ®runb ber britten ‘’ßotenj beS fuftwiberßanbcß felbft für bie

weiteften Entfernungen ber Sombarbementßgefchüfce noch fo genau

mit ben crfdjoffenen ßfefultaten giberein, wie man billiger SBeife

erwarten fann;*) fooiel iß nun aber gewiß, baß Wenn für biefe

Entfernungen bie britte ^ßoteng beS SuftwiberßanbeS richtige tRefub

täte ergiebt, jebe anbere ganje ^otenj unrichtig fein muß, benn bet

berartigen Schußweiten wirb ber Einfluß beß ffuftwiberßanbßgefefceß

ein ganj bebeutenber.

2Iflerbing§ braucht man für biefe Seredjnungen feßr ftarf

fonüergirenbe 9?cit)en ober wo möglich enblidje gormeln, beren id)

fpäter nod) eine angeben werbe. Sorßer möchte ich noch baß fEßema

beß üuftmiberftanbcS befpreeßen.

Eß iß mir oon mehreren, ja oon feßr nieten ©eiten wieber*

Ijott ber Einmanb gemalt worben, baß meine aHerbingß fe^r lurjc

Segrünbung beß ©efeheß ber britten 'ißotenj (©eite 9 meiner Stb»

hanbtung) mehr für bie jweite fßotenjj, atfo baß ßiemton’ßße ©efefe

*) atbgcfchcn von Heineren Unrcgclmäfjigfciten werben ©cfdjoffe, mit

einer Erhöhung oon unter 45° abgefeuert, immer etwas weiter gehen

müffen, als man errechnet, bei über 45° bagegen lürjer, weil fich bie

©ranatfpibe mehr über wie unter ber Tangente ber gtugbaßn befinbet,

baS ©efeßof} baher im Stttgemeinen etwas gehoben wirb. Slufscrbein ift

cS ja fclbftocrftänblich, baß baS öcfcßofs in ben Momenten, wo eS etwas

fchriig gegen ben anftürmenben Suftftrom ftel)t, ein Hein wenig mehr

Suftwibcrftanb erteiben wirb, als wenn fich bie Spiße genau oorn befinbet;

man ucrgteirfje inbcffeit über bie öcringfügigleit biefcS Einflußes bie

SBcrfe bcS ijjerrn Gienerat Mapewsti.
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fptädje. 3cf) ^alie nun biefe ©ad)e für fo mistig, bog idj mid)

in bem golgenben bemühen werbe, nochmals eine gtünblid)e $ar*

fteüung biefeS ©egenftanbeS $u geben.

3ch perfönlid) bin feft non ber 9iicf)tigfeit beffelben burchbrungem

eö liegt mir aber aud) feljr baran, Slnbere ju überzeugen, benn

wenn man bie britte ^otenj Derläfjt, fo fchwanft man wieber

bireftionSloS jwifchen ber 3'/Iv 4. ober 5. ^Jotenj ober gar oariabetn

©efetjen, für bie alte man natürlich gar leine toiffenfcfjaftlidje Söe*

grilnbung geben fann, hin unb het -

3<h muß junachft Don bem Segriff ber lebenbigen Straft auS*

geljen. SJiit ber lebenbigen Straft DerhSIt eS fid; belanntlich folgenber*

maßen

:

2Benn ein Körper ber ©inwirfung einer lonftanten Kraft,

j. 33. ber (Schwere g, folgen famt, fo erlangt er mit ber ®efd)winbig*

feit 9iuU beginnenb nach ber $eit t bie ©efchwinbigfeit v = gt nnb

legt in ber 3eit t ben SSeg

S = 4 gt5= 4 v . t

$urücf.

®enft man ftd) biefen Körper mit ber Dorherigett ©nbgefchwinbig*

feit v nunmehr al§ HnfangSgefchwinbigfeit ber Dichtung ber Kraft g
eutgegenflicgeub, fo wirb feine ©efchwinbigfeit, bie Dorljer aHmalig

aufgefpeidfert würbe, jefjt atlmälig aufgejefjrt, unb er erlangt mit

ber ©efchwinbigfeit 9?uü bie $öhe wieber, Don ber er herunter*

gefallen war.

®aS 9)taß feiner 9lrbeitSleiftuug ober ber 2Beg S ift aud) baS

•Dtofj ber ihm initewohnenben lebenbigen Kraft. SSerwanbelt fid)

biefe j. 93. turd) ben 9Iuffd)lag auf einen ruhenben Körper in

Sßärme, fo wirb baS ÜJtaß feiner ©rwarmung proportional ber

§öf)e, auS Welcher er gefallen.

V 2

$a nun aber v = gt war, fo ift S = i gt2 = h—

;

man hot S
* 8

fomit unabhängig Don ber 3^rt unb erfieljt, baß bie einem Körper

innewohnenbe lebenbige Kraft proportional bem Ouabrat feiner

©efchwinbigfeit ift, unb baß ber 2Beg, ben er unter Iteberwinbung

einer entgegenwirfenben fonfianten Kraft g ober K jurücfzulegen im

©tanbe ift, = ober ^ ift.

Grifft nun ein ftch bewegenber Körper auf einen anberen

ruhenben, fo wirft er auf ihn mit feiner lebenbigen Kraft, b. h- er
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giebt bon feiner lebenbigen Kraft an ipn ab, ob er nun in ipn ein»

bringt, ipn erwärmt ober fortbewegt; im erjteren galle ift eg am
leidljteften ein^ufepen, baß er proportional bem Quabrat feiner

aitgenbli(flid>en ©efdjwinbigleit wirten muß, ba er mit ber ©efdjwin»

bigleit v einbringenb einer ber ©efdjwinbigleit v proportionalen

Slnjafjl oon Sltomen be§ rupenben Körperg bie ©efdjwinbigleit v

erteilen muß; aber audj in ben beiben anberen fällen liegt bie

©adje nic^t anberg, ba man fiel) immer ein wenn aud; fefjr wenig

tiefe? ©inbringen oorftellen lann.*)

2Bag ber eine Körper an lebenbiger Kraft berliert, muß ber

anbere immer gewinnen, wenn nidjt etwa ein £f)eil bet Kraft jur

©rjeugung bon SBärme, bie aber ebenfalls latente Kraft ift, oer=

brauet wirb.

©tößt alfo j. 23. ein Körperten m mit ber ©efd)winbigleit v

auf einen rupenben Körper M unb ift eg im ©tanbe, feine gaitje

lebenbige Kraft an benfelben abjugeben, fo wirb M eine ©efepwin*

bigleit V erhalten, bie fief) aug ber ©leidjuitg

m.v 2 M. V* .

TF = “~2g“ 'mil-

9J?ad)t man alfo m 4 9 16 mal fo groß, fo wirb

V 2 3 4 „ n n

ü)iad)t man v 2 3 4 „ „ „ fo Wirb

V 2 3 u. f. w.

©g fotl nun mit biefern Söeifpiel leinfgwegg gefagt fein, baß

ein fotdjeg Körperten, j. 33. ein auf ein ©efd)oß anpraHeitbeg

Suftatom immer feine ganje lebenbige Kraft an bag ©efepoß ab*

geben wirb; eg muß nur proportional feiner lebenbigen Kraft

wirlen, laitn bann aber mit einer gewiffen ©efdjwinbigleit baoon-

fliegen, bie ftdf) unter bem fftadjbrängen anberer Sltome bielfad)

red)t erpebtid) fteigem lann. SÖian muß alfo unbebingt baran

feftpalten, baß nid)t ©efd)winbigleit übertragen werben lann, fon»

bem nur lebenbige Kraft, ©g folgt bieg jweifettog aug bem fßriitjip

ber ©rßaltung ber lebenbigen Kraft.**)

hiermit ift fo jiemlidt) atleg, wag für ben augfüfjrlicfjen öeweig

*) 9Jlan oergteidje bic SBemerlung am Sdjlufs btefcS 3tuffape3. ®. 81.

**) Qioifcfjctt ber lebenbigen Kraft unb ber ©eftproinbigleit ift ein

annäfjernb ciljnlicf)er 3ufatnmcnf)ang n>ie in ber Sßärmctfjeorie jroifdjen

ber SBärmequantität irgenb eines Körpers unb ber Slnjafjl ©rabc, melcpe

ba3 ®f>ermometcr »on if)tn angiebt.
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meinet SuftwiberftanbSgefetjeS nötljig ift, bereits gefagt ober bod)

menigftenS angebeutet.

3<b neunte näntlid) an, baf? ein ©efdjofj ruf)t unb burd) einen

permanenten Suftftront, meiner bie ©efd)h)inbigteit v ^at, aUmälig

in Seroegung gefegt wirb, |jierburd) änbere id) an bem ©adj*

üerfjatt, foföeit er für bie fRedjnung in Srage Eommt, nichts, gelange

aber gu einer ©adßage, bie ftdj matbematifd) einfach be^anbetn laßt.

2Bemt a eine getoiffe fonjtante 3<»f)l ift, fo praßen nun in

jebem geittljeilcfien dt a . v Suftatome t>on ber SJtaffe m gegen baS
y2

©efdjofj unb toirfen auf baffetbe proportional -j— ober vs
;

bie ganje

lebenbige S?raft, unter beren ©intoirfung ftd) baS ©efc^oß allmalig

in 33ewegung fefct, unb welche auf baS ©efdjojj übertragen toirb,

ift fornit gleich*) a vl
m . -fr- • dt.

2g
®aS @efd)o§ M tjat unter biefer ©inwirfung in ber ßeit dt,

Bon ber ©efebroinbigfeit 9?uU auSge^enb, atlmatig bie ©efebroinbigfeit

• . dv
ober ben 3itroadbS an @efd)tombig!eit ^ = bv erlangt; ber 2Seg,

roeld)en eS bor biefer Äraft auSmeidjenb jurüdlegt, mithin feine

erlangte lebenbige ^raft, ift = 4 av . dt (oergl. bie erjten ©äge); alfo

v 3
, ... , . m am . a . ~— dt = M . 4 av . dt ober rr • — v 3= l v unb

2 g Mg
bv = Nv*

roobei N ber SuftroiberftanbS^oefftjient ift.

SBoHte man bie erlangte lebenbige Sfraft beS ©efdjoffeS bureb

baS Ouabrat feiner erlangten ©efdfroinbigfeit auSbrüden, fo mürbe

man erhalten

*) 6igentl«b nidf)t gleich, fonbern proportional, fo bafj man fid) noch

eine neue Äonftante, roeldje baS 3Jiafj ber Proportionalität angeben müfjte,

binjujubcnfen bat; fie mürbe für baS einjelne Sltorn bauptfäcblid) oom

©infallroinfcl, für bas ganje ©cftfiofj oon ber gorm ber ©efdjofifpibe

abbängen; baf? fie bei einer Sßeränberung ber ©efebroinbigfeit mirtlicb

fonftant bleiben roirb, ift roobl gereift; man erfiebt eS febon barauS,

baß bie oon ber ©efcbofjfpifse abftiefsenben Suftatome boeb geroiji in

gleichem SSerbältnifs fcbncller ober langfamer abfliefsen merben, als fie

fcbncllcv ober langfamer anfamen; angenommen j. 50. bie an einer

gcroiffen ©teile auffcblagenbcn 2ltome oerlieren ftetS bie £»älfte ihrer

©efebroinbigfeit, fo geben fte ftetS f ihrer lebenbigen Äraft ab. 2Ratt

fann fiep biefe neue Äonftante mit in a einbegriffen oorftellen.
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v 3 av 2

m- a'2g-=M'2K

unb
m
M

av2

K~
wobei K natürlich niefit etwa = g, fonbern bie ffraft ifi, unter

bereit UeberWiitbung baS ©efdjoß, feine @efdf)Winbigfeit aHmälig

oerjeljrenb, gerabe ben Seg, wetten eS eben gefommen ifi, wieber

jurüdfjulegen im Stnnbe wäre, affo

folglich ebenfalls

av = Nv 3
.

3<f) gäbe mir fdjon oben anjubeuten erlaubt, baß biefe .guredjt*

leguttg beS ©ac§tierljatts nacfj meiner Slnfidjt ju einfachen Seweifen

füfjrt, inbem fie non ber 33erbid)tung ber Suft abjufeßeit gefiattet

;

ob bie lebenbige Straft ber einjelnen Sltome burd) unmittelbaren

ober mittelbaren ©toß gegen baS ©efdfjoß/ ob fie burd) Suft*

uerbidjtung ober ©rwärmung wirlt, immer wirft fte proportional

bent Ctuabrat ber ©efcfjwinbigfeit, folglich ber gattje Suftftrom

proportional ber 3. $oten$.

®af|er fjotte i<f) biefeS ©efeg bei regelmäßiger ^Bewegung unb

gleicfybleibenber Sage ber @efcf)offe für burcfjauS fd^arf richtig.

Sei ber 9?ewton’fd)en ttnb ©uler’fdjen SlnfcfjauungSweife, wo=

nad^ bie Suft rußt unb baS ©efdfjoß jld) bewegt, gerät!) man fofort

in ein arges ®ilemma. @S foH baS ©efdfjoß nämlidf) in jedem

Moment einer Sln^aljl Sltome, bie proportional v alfo j. S. = a . v

ift, bie @efdf)Winbigfeit v ert^eilen unb baburdf) proportional v 2 an

©efcfjwinbigfeit berlieren. (£)b man gier lebenbige ffraft ober ©e*

fdgwinbigfeit nimmt, giebt baffelbe Stefultat.) 9htn müffeit bocfj bie

juerft in Seweguitg gefegten Sltome entweber fofort bie ganje Suft*

maffe bis an baS 6nbe ber Sltmofpßäre öor fiel) ßeu fdjiebeit

ober fie müffen fiel) irgenbwie unb irgenbwo oerbidßten; ba baS

erflere ganj gewiß nicgt ber gall ift, tritt jWeifeüoS eine Serbin
tung ein, unb jwar eine um fo ftärfere, je großer bie ©efdgwinbig*

feit ift, folglidf) wirb fdjon im jweiten unb britten SWomeitt nidjt

tneßr a . v Sltomeit, fonbern einer §lnjal|l 2ltome, bie ftärfer als

mit ber erften ‘jßotenj ber ©efcgwinbigfeit wäc^ft, bie ©efdgwinbig»

feit v ertgeilt. ßnblicg fcgeint eS ßöcgft Wa^rfd^einlid^ ju fein, baß

mit ber Serbidgtung ber Suft nidßt bloß bie gagl ber Sltome in



189

einem beßimmten SRcuun junimint, fonbern aucf) beren ©ewegli^feit

abnimmt, wonadj aud^ bjier auf eine ijofjete ‘ißotenj als bie jioeite ju

fdßiefjen iß.

@8 erübrigt nocf), eine allgemeine unb enblic^c ©leicfyung ber

ballißif^en Äuroe fjerjußellen, roenigftenS für bie parabelä^nlidje

33aljn.

33ejeic(jnen g unb N ©dimere unb refp. SußmiberßanbS*

Äoefßjienten, v unb « ©efcfjroinbigfeit unb Sö^inlet jum §ori$ont,

mit beit eoentueDen ü)?ar!eit 0, 1, 2 für ©Reitel, 3lnfang$punft

nnb (Snbpunlt bet SPaljn unb 2t bie ganje glugjeit, fo lauten bie

©runbformeln
. cos « s (v cos a) _ T3 “ = — g — ~ — N v*° V V cos «

ö n g= S tang a = — —-

—

cos «* ° v cos a

d 2 tang « Nt
v

cos «

Ng 2
t

ö tang a . b 2 tang « = —- — N g
2 (1 -+• tang «*), unb mit

ö tang « multiplijirt

(3 tang «) 2
• ^ 2 tang « = Ng 2

.

5

tang « (1 + tang o2
)

unb integrirt

ö tang « 3 = Ng5 (3 tang « + tang « 3
)

— g 3
° = Ng 2 (3 tang « -+- tang a 3

) unb in ben ©renjen
v ,> cos a *

t>om SlnfangSpunft ju einem beliebigen $unft genommen

T ^ 1 1 N t „
I. )

— = — —
- + — < 3 tang «i + tang c

V 3 COS tt
J Vi 3 COS «1 3 g (

b 6

— 3 tang a — tang « 3

1

Diefe ©leidjung giebt, wenn unb vi, alfo 2lbgang§winfe(

unb Slnfang8gef4»inbig!eit, gegeben ßnb, für jebeS beliebige « ba8

jugeljörige v in enbtid&er fRed&nung, j. 33. für « = 0 fofort v0 ;
ße

*) SBie id) fc^e, fjat §err ^Brofcffor Sigorobli (unb oor iljtn nod) ber

SOerfaffer ber Beiträge II. unb VI. beS 81. 33anbcs) ebenfalls biefe enblidje

Formel, auf anberem SEBege gefunben, in feiner neueften ^ubltfation an--

gege6en. Qcfj fjaBe fie übrigens fdjoit im foerbft 1876 ber 2trütlcrie=

'Prüfung^ * Äotnmiffion unb ben SJiatfjcmatifkfjrern ber Sirtiüeriefdjute

mitgett)ei(t.
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giebt bei großen Entfernungen ber Sanoneit fofort bie Enb»

gefcfjroinbigfeit v2/ wenn man «2 etwa# größer als bie Erhöhung

unb negotiö fcfjä^t (©d)ä&uitg3fehler fdjaben f)ter faft gar ntdbtS).

3n ©erbinbung mit ber ebenfalls enblidjen gotmel

II. tang 4 («, — o») =
*0

ertaubt fie, wenn SlbgangSwinfel unb glugjeit gegeben finb, eine

faft ganj enblidße ©erecßnung ber Elemente ber gtugbafyn.

3<h will ein Söeifpiet anfütjrejt : ®ie 15 cm SRiitgfanone mit

6,2 k unb Sanggranaten unter 40° fliegt 42,8".

®ie ganje fJtuatjölje ifl etwas über £ gt2 etwa = 2400 m;

bie mittlere Slughöhe bem SKaurne nadb = 1200 m; ber Barometer*

ftanb am ©oben unb refp. in 1200 m £>öf)e 760 mm unb refp.

656 mm; bann N = Ni
. (^3)

'

SS ifl log Ni (am ©oben) für bieö ©efdfioß (©eite 43 meiner

Slbßanblung) = 3 . 7900, bann log N = 3 . 6622.

5Hun finbet man auSgormet I- v0=184 m vm= v0 + iN s t* v0 6

= 192 m unb bie ©cf)ußweite 2t- vm = 8220 m*).

®en EinfaKwinlel «2 finbet man auS gormel H- = — 57° 40'

unb bie Enbgefdjminbigleit welche bei folgen Entfernungen »on

etwaigen ©dbwattfungen beS N eigentümlicher SBeife jiemlidh unab*

hängig bleibt, wieber auS I. = 225 m.

ÜJiait !ann für berartige Entfernungen feine abfotute lieber,

einftimmung ber 8ied)tutng mit ber ©cßußtafel »erlangen; fte Ware

au§ ben angeführten ©rünben auch für eine ßraftifdje ©erwertljung

einer rein erred^neteit ©cljußtafel faum nöthig; eS hobelt ftdb nach

*) 3« ber Scßußtafel beträgt fic 8500 m. Satürlich bringen auf

fotchc Gntfcrnungen geringe ©arometeroeränberungen, fonträrcr 215inb ic.

fißon bie bcbcutenbftcn IBcränbcrungen ber Schußweite ßeroor. Seiber

aber gebt eS äbnticb in ber Secßnung, falls man nicht eine ganj unuem

hältnißmäßigc 2JUibe an biefelbe »crroenben will. SBenn man j. 8. bie

mittlere glughöhc nicht bcnt Saume nach, fonbcrn ber 3eit nach nimmt,

was, wenn auch ebenfalls nicht genau, boch richtiger wäre, fo wirb fie

erheblich größer als 1200 m, melleicht etwa 1600 m (man erficht bieS

leicht, wenn man bebentt, baß baS ©efchoß, welches im 0anjen über

42" lang fliegt, fc£>on nach etwa 5" eine ^öße »on ungefähr 1200 m
erreicht hat); bann wirb N für biefe mittlere ^Iug^ö^e natürlich Heiner

unb man errechnet eine Schußweite »on 8400 m.
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meiner 2lnfictjt bielmeljr barum, ttacljjuweifen, baß fidjj bie ©efd;offe

flets nadj geroiffen einfachen ©efefcen bewegen, unb weldljeS biefe

©efefce finb.

9?od[j möchte idj bemerlett, baß fid) gorrnel I in redfjtwinfligen

Soorbinaten aucfj folgcnbermaßen fdEjreiben laßt

B = öys 4- 3 by öx2 + A bx 3

wobei A unb B leidet ju finbeitbe ftonftante finb.

giir Slnljänger ber bierten ^ßotenj beS SuftwiberfianbeS möchte

idj nocfj anffilfren, baß audj biefe (wie überhaupt jebe ‘’ßotenj) eine

enblictje ©leidjung beftfct. Die ©runbformeltt lauten tjier

b a
COS a

b (v COS a) = — N V 4 COS a

5 tang « =
V COS ß

b tang a 2 = g
2

V 2 COS ß2

b 2 tang a= + g . b (v COS ß)

v 2 cos ß2 = g N

.

v 2

COS ß

3 tang ß*
. b« tang «=— g 3 N . (1 -f- tang «*)

, WeldEjeS ftd) mit

ö tang ß multiplijirt eitblidj integriren läßt (f. Siacfjtrag).

3«m ©djjluß möchte idjj nodi) bie Veunutljung auSfprecljen, baß

eS Ijödtjft waljrfdjeutltd) ttodj eine britte enblidje Relation (außer I.

unb II.) ber ©lemente ber Valjn am 2lnfangS= unb (Snbfmnlte giebt;

üieHeidjt gelingt e$ einem Slnbern*) fle ju ftnbeit; erft bann würbe

idEj bie Aufgabe für Doüenbet galten, auf ©runb einiger auf lurje

©ntfernung gemeffenen ©nbgefdjwinbigleiten eine ganje ©djußtafel

für jebe beliebige ©rljöfjung in bequemer SiecljnungSart jufammen*

jufteOen, unb bie DarfteHung ber Vorwärtsbewegung ber ©efdfjoffe

in enblidjer unb ebenfo bequemer gornt ju geben, wie id> bie

(Dreijung unb ©eitenabioeidijung bereits a. a. £). bargefieKt ju Ijaben

glaube.

3n bem Vorfiefjenben finbet man alfo, wie tdfj boffe, folgenbe

gortfdjritte in ber Söfung beS baHiftifdfjeit Problems:

1) einen auSbtüdlid|jen VeweiS, baß ber 9uftwiberftanb pro*

portional ber britten ^ßotenj ber@efdfjwinbigleit wirlett muß;

*) ©ielteidjt lonocrgiren bte fjödjft elegant cntroidelten unb jufammen*

gejogcncn Seiten beS ungenannten VerfafferS ber ©eiträge 9!r. II. unb

IV. beS 81. ©anbcS bc« Slrdjioö ffinteidjcnb, tun fic wie enblidje Formeln

gebrauten ju fönnen.
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2) ben [auf bic Unterfudjunqen einer ber erften Autoritäten

itx biefent gad), nämlich 3of;n StjnbalTS, baftrten ÜRad)'

weis, baß ber Suftwiberßanb proportional bem Ouabrat

ber jDidjtigtcit ber Suft wirlen wirb;

3) eine jweite enbliche formet ber tone ber glug&at»«, ge*

prüft an bem fhwierigfien 53eifpiel, weites ju finben war.

9t a d) t r a g.

Um Wo möglich bie Streitfrage jwifdjen ber britten unb oierten

^otenj beS SuftwiberftanbeS and) auf praltifdjcm 2Begt jur ftdjeren

ßntfcheibung ju bringen, ^abe id) baS oben für bie britte ^Jotenj

beS SuftwiberftanbeS geregnete S3eifpiel (15 cm SRingfaitoite auf

8500 m) unb nod) baS S3eifpiel ber 21 cm SRingfanone auf 5650 m,

welcbe§ in meinem Sud)e als für bie britte ißctenj fdjarf ftimmenb

bereits ermittelt ift, mit §ülfe ber enblic&en gorrnel für bie oierte

“ißotenj, welche auch £>err *ßrofeffor SigowSfi ähnlich giebt:

(

1 \+_ N r sin a J

v 4 cos a*/_ g Leos a 4 *
S

3 sin «

2 cos « 2

refp. -<
COS cc

4. +

+ Y log- nat. tg (45 + \
«)J

*

N T sin re,

g |_eosre*

3 sin re,

2 cosa,*

3 1

+ ~2 log- nat. tg (45 + \ re,)

unter Annahme eines SuftwiberftanbeS, proportional ber oierten

•ißotenj, beregnet.

3$ fanb bei letzterem Seifpiel für baS 2igoW8fi’fd)e log ^ ober

N =0,8963, v0= 311,6, vm= 320 unb bie Schußweite == 5725 m,

atfo fdjon 75 m ju weit ohne Söeriicfftdjtigung beS UmftanbeS, baß

ber Suftwiberftanb in ber oberen bünneren Suft geringer iß; mit

23eriicffid)tigung biefeS UmßanbeS fteigert ftdj bie EDijferenj gegen

bie Sdjußtafel auf etwa 125 m.

gür bie 15 cm Sanggranaten fanb ich sunächfl ben log N ber

oierten ^ßotenj aus ben Angaben auf Seite 41 meines 33ucf)eS oben

J V
(burd) Integration ber gormel— =— Nv) am ©rbboben= 1,1271,

alfo in einer mittleren £>öhe oon 1200m = 0,9993; banadj v0= 209

unb vm = 213 unb bie Schußweite = 9100 anflatt 8500 m; nimmt
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man bie mittlere glughöfje ber $eit nadl), maS etloaS richtiger ift,

fo erfjalt man etwa 9300 m ©djufstoeite, alfo 800 m ju toeit.

SBemt banad) ber Unterfdjieb oon SRecljnungSergebnijfen ber

oierten ©otenj beS SufttoiberftanbeS gegen bie bet britten ©otenj

unb ber ©djujjtafel nid)t gerobe als ein ganj enormer ju bejeidtjnen

ift, fo meine id) bod), bafj er grojf genug ift, um im herein mit

bem mistigen Umftanbe, ba§ bie britte ©otenz fid> einer tljeoretifcfjen

©egrünbung erfreut, bie oierte aber nicht, entfdjieben ju ©unften

ber erftereu ju fpredjen unb bie ©ad^e wentgftenS oorlaufig jur

@ntfdt>eibung ju bringen. 3f)r matljematifdjeS Qntereffe unb if)rett

toiffenfchaftlidhen SEBertl) oerliereu ja bie Rechnungen mit ber erften,

zweiten, eierten ©otenz u. f. to. tro^bem nicht.

9?eifje, im 2J?ärj 1878.

|j auf) t,

$auptmaun unb Stompagniedhef

im ©dhlefifdjctt öußQrtU]tcrte=9?eginient Rr. 6.

©cuterfuttg
in ©etreff ber ©eftimmung ber ©itarfe beS gegen baß

©efdjojj mirffam gebauten Suftfiromö. 2Benn hier über

biefen ©egenftanb bie 5Dtittl)eitung einer 2lnftd)t erfolgt, welche oon

ber im oorfteljenben Sluffafce jur ©eltung gebrauten oerfdjiebcn ift,

fo fann nid)t bie Slbfidjt uorliegen, bieß oon einem anbern ©taub*

punfte au0 zu t^un, als bem ber ©leidjberedjtigung. ©er £>err

©erfaffer biefeS 3luffa$e0 ift in ber äBiffenfdjaft au einer fo hohen

©tufe emporgeftiegen, bafj e0 il)m felbft als ©djulbigfeit erfchcincn

muß, feine anbere ©elehrung anjune^men, al0 bie er ftdj felbft

erteilt. 3n ©etreff wiffenf<haftlid)cr SBahrheiten barf nur bem

Saieu gegenüber oon Slutoritöten bie Rebe fein, benn bie SBiffen*

fdjaft iljrerfeits hQt feine anbere Autorität über fleh, als fid) felbft.

@S b flnbelt fid) fj'er um bie ©eftimmuug ber ©tärfe beS-

jenigen SuftftromS, welchen ber Sperr ©erfaffer gegen baS ©efdjofj

mirffam gebadet ^at, um ba0 fubifd)c 2uftroiberftanb 0 gefet3 ju

betoeifen. ffür biefe ©eftimmung f>at ber Unterzeichnete feine neue

Theorie aufzufteüen, aber er wirb babei ben wiffenfdjaftlich ju

erflarenben unb nur miffenfdjaftlich oerftanblidjen ©egriff „lebenbige

Straft" oermeiben, weit ber Saie nur attju geneigt fein bürfte, ftd)

bie lebenbige Kraft als biejenige bemegenbe Straft oorjufteUen,
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welche in ber gefammten 9)te<banif, unb ba^ec in bertn ©runb*

formein, in einen unmittelbaren Bergleicb mit ber ©cbwerfraft in

ber 3Irt gebracht ift, ba§ man fid) babei bie ©djwerfraft als im 33er*

bältnifj jum ©erntet beS Körperö ober ju beffen ®rud gegen eine

horizontale Unterlage jlefycnb ju benfen bat, wenn et burdf biefe

Unterlage oerbinbert ift, feine Bewegung nach bcm SJiittelpunfte ber

©rbe ju beginnen.

gilt bie Bewegung eines Körpers burib bie ©cbwerfroft ftebt

nid)t allein bie bewegenbe Kraft, ober fein gebauter 3)rud, fonbern

auch feine baburd} bewegte SKaffe im 33erbältnifj $u beffen @ewi<bt,

fo bafj man in bicfem gatle K = P etbält, wenn bie beWegenbe

Kraft burd) K unb bie oon it>r bewegte Bfaffe burd} P auSgebrürft

ift, unb baber

-jj- • g = g für 33erlin = 9,8126 2J?eter,

nämlicb gleich ber Befd)teunigung ber Schwere, einer bureb bö$fl

genaue Beobachtungen tbatfädjlicb ermittelten ©röfje, weld)e junx

S3ergleicb jeher anbern Kraft mit ber ©d)werfraft in bcn ©runb*

formein ber 2J?ecbanif benutzt erfcbcint.

§at man nämftd} bie einen Körper bewegenbe Kraft= K, unb

feine bewegte ÜJtaffe = P, fo ergiebt ficb bie Befd)leunigung in

Bejug auf benfelben, nämlich bie ©efdjwinbigfeit, bie ibm in einer

©efunbe ertbeilt werben würbe, wenn bie bewegenbe Kraft unb

bewegte IDiaffe unoeränberlicb ober gleid}bleibenb gebaebt werben,

unb bie ibm im geitbiffcrential dt mitgetbeilte ©efdjwinbigfeit

G . dt = g dt = dv

wo K unb P unoeränberlitb ober naib beliebigen ©efefcen oer*

änberlid) fein fönnen.

©rfi mit $ülfe ber Ijier bargelegten Begriffe gelangt man ju

bem wiffenfcbaftlidjen Begriffe: „tebenbige Kraft", bie ber Saie

Wabrfcbeinlicb fdjon bureb ben febönen 'Jiamen erllärt betrachtet unb

für welche K unb P unoeränberlicb ober gleicbbleibenb fein müffeti.

jftur aus biefer Urfadje ift oorfiebenbe, fonfi überflüfjtg erf^einenbe,

3lu§einanberfe|}ung erfolgt.

Bei ber Beftimmung be$ ®rude8, ben ein mit bet ©efdjwinbig*

feit v beS ©efd^offeS fid) bewegenber £uftfirom gegen ba$ tn Siube

j
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gebaute ©efcfjoß auSfibt, fei an bie in ber £>bbrauitf üorfommenbe

Aufgabe erinnert:

„'Sie ©efdjroinbigfeit ju befiitnmen, mit melier in ein

©efäfj eingefdjloffenes Sßaffer au§ einer in beffen 23obtn

angebrachten Deffnung obfließt, wenn in biefem ©efäfje

ber 2Bafferfpiegel fletS biefetbe £öbe behält, nämtid) baS

obgeftoffene SBajfer in jcbem 2lugenblide wieber erfeßt,

ober aud) baS Ocfäß in feinen horizontalen 9iid)tungen

Don unenblidjer ?lu8bebnung gebaut wirb?"

2Inftatt bc§ SßafferS benfe man ftd) in biefem ©efajje bie

atmofpbarifd)e 8uft eingefd)lojfen, baS ©efäjj felbft aber im luft»

leeren SSaum. 2(ud) werbe bie eingefdjloffcne $?uft eben fo wenig

auSbebnbar unb jufammenbrüdbar gebaut als baS SBaffer, unb

bie im 23oben beS ©efäjfcS angebrachte Deffnung bent auf ber

9iid)tung ber ©efd)Winbigfeit v fenfredjt fie^enben Duerfd)nitte beS

SuftjtromS gleich, welker gegen baS rufjenbe ©efchojj tljätig gebaut

ift, nämlid) gleid) bem Duerfdjnitte be8 ©efd)of[e8 felbft in ber

9tid)tung fenFred)t auf bie ©efdjwinbigfeit v.

ferner fei ber gefammte 3)rud beS SuftflromS gegen biefen

als ©bene gebauten Ouerfdjnitt ju beftimmen, ba baS Slbfließen

beS SuftjlromS -oon ber gerunbeten ober jugefpifcten Oberfläche

beS ® efc^offeS ben ©egenftanb einer anberen Aufgabe Bitbet.

2Birb angenommen, bnfj bie im ©efäßc eingefdjtoffene atmofphä*

vifere 9uft mit ber ©efdjroinbigleit v beS ©eftf)offe8 auS ber Deffnung

firömt, unb baff fid) ber baburdj gebilbete Suftftroin, um barin ben

©influjj ber (5d)Werfraft fortjubenfen, in horizontaler ^Richtung fort*

bewegt, unb jwar mit bcrfelben ©efdjroinbigfeit v, mit welker er

aus bet Deffnung bringt, fo muß ber ®rud, welchen bie im ©efäfj

eingefd)loffene Suft auf bie Deffnung auSiibt, nämlid) bie ben Duft=

ftrom erjeugenbe ober bemegenbe Äraft, bem ÜDrud beS gegen ba8

©efehoß t^ötig gebauten SuftflromS gleid) fein, unb jroar in ber

SRidjtung fentree^t auf feinen in 9tuf)e gebad)teu, bem Ouerfdjnitt

beS ®efd)offe§ unb ber ©röfjc ber Deffnung im ©cfafj gleichen

Ducrfchnitt. 2Ran h<d fid) bm-'fik nur Dorjuftcßen, ba{j wenn ber

gegen baS ©tfdjofj mirlfam gebaute Suftftrom auf bie Deffnung beS

©efäjjeS ftößt, berfetbe bi« mit bent Don inwenbig bet auf biefelbc

auSgeübten £>rude im ©leidjgewidjt flet)t.

SDiefer Dorliegenb ju beftimmenbe Drud werbe als baS ©ewidjt

einer ?uftfäule betrachtet, Welche bie Deffnung im ©efdfje ober ben
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Ouerfdjnitt be§ ©efcbojfeS gur ©runbfläcbe unb gur £>öbe bie erjt

noch gu berecbnenbe ©rö§e h bat. 333trb biefc ©runbfläcf>e = f

unb baS @ewid)t ber Äubifeinljeit Suft = ,u gefegt, fo ergiebt ftd)

bemgemäfj ber auf bie Deffnung auSgeübte ®rucf, nämlich bie ben

Suftftrom ergeugenbe ober bewegenbe Straft:

= fb . M
Bür bie SBeftimmung ber burd) biefe straft bewegten SD?affe

fann man ficb ben Suftfirom beliebig lang benfen, ba alle feine

£f)rile biefelbe @efd)Winbigfeit v hoben foflen. ©efct ntan baber

feine Sange gleich bem Don ihm in ber beliebigen 3eit t gurücf«

gelegten 2Begc s, fo erhält man feine in biefer $eit bewegte SOiaffe

= f 8 . V,

unb nach ber oben mitgelbeilten ©runbgleidjung bet ^Bewegung bie

ihm üon ber bewegenben Straft f h im .gdtbifferential dt evt^eitte

©efdjwinbiqfeit:

K fh Mdv = 1rg.dt= Ti-£r.gdt.

Sei ber Sntegrirung biefer ©leiebung bleibt jeboeb gu berürf» .

fid)tigen, bajj eben fowohl h, als s in biefelbe als fonftante ober

unocränberlicb bleibenbe ©röfjcn eingeftcQt finb, . ba in bcr 3 e >* l

bie ©efcbwinbigleit v beS SuftftromS ebenfalls unoeranbert, ober

gleichförmig bleiben foD. IDtit auSbrücf(id)er fRüdfi^t hierauf oor*

ftehenbe ©letcbung mit v multipligirt unb bann integrirt, erhält man:

, f h ,u ,av= ——
. g . v d t=

f s p

fh

V2 fh u

f s
g-8:

f 8 jM

fh^
f JU

. g . d s unb

. g= li
. g ,

yi

alfo bie oben unbefHmmt gebliebene £öl)e h ber Suftfäule= , unb
“ S

ben auf bie Deffnung beS ©efäfjeS ftattfinbenben Suftbrucf, ober

ben com Suftftrom gegen ben, auf ihm fenfredjt fte^enben, Ouer*

febnitt beS ©cfcboffeS auSgcübten ®rucf:

= fh =
wie bieS in ben Sebrbücbern ber §hbrautif angegeben fleht unb

als SBeweiS für baS quabratifd)e ober Sftewtonfcbe Suftwiberftanbs*

gefeb angefehen werben fann. Stuf bie Stufgabe : „Welcher S^eil

beS SuftftromS oon ber gcrunbeten ober gugefpifcen Oberfläche beS
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©efdjoßeb abfließt“ wirb fyier nicht eingegangen, wie bieS oben

bemerlt iß unb ebenfalls nid)t Dom £>errn Serfaßer gefächen iß.

3)aß bieS ©efeh, beffen 9tid)tigfeit man burcf) gallDerfu^e in

ber $aulS*ftirche auch als erwiefen betrachtet !>at, erfahrungsgemäß

für bie großen ©efchwinbigfeiten ber ©efchoße feine aoQe ©eltung

nicht behält, bürfte junächß barin feinen ©runb haben, baß in bem

©eweife bafür bie 3ufammenbrüdbarfeit unb 3lu8bef)nbar!eit ber

?uft unb inbbefonbete audf) ber Umßanb nicht berücfßdjtigt erfdjeint,

baß bei ber Bewegung be8 ©efdjoßeS in ber 8uft hinter bemfelbeu

eine £uftocrbünnung ober 2lrt luftleere entßeljen muß, bei melier

für ben öarometerbruc! gegen feine oorbere unb hintere fjläche ba8

©leidhgewidjt nicht mehr beßehen bleiben fann. gür bie Sang*

geflößt ber gezogenen Feuerwaffen bleibt überbieb nod) ju berücf*

fichtigen, baß ber Ouerfchnitt beb gegen ße tljätig ju benfenben

?uftßromb ßch um fo mehr oergrößern muß, je weiter ße ßcfj oon

ber ©efcbüfcmünbung entfernt haben, weil ihre Sängenadße bie il)r

im ©efchügrohre erteilte Stellung $u behaupten, nämlich parallel

mit ftd) felbß im ßiaume fortjurüdfen, beßrebt bleibt, unb ba8 ÜJiaaß,

um welches ße burcf) ben Suftwiberßanb in bie ^Richtung ber Jan»

gente an bie Flugbahn gebriicft wirb, fo wie bab ßiergn aufgeroenbete

SD7aß be8 SuftmiberßanbeS felbß, not^wenbigerweife fo oeränberlich

fein müßen, baß auf beten Seßimmung für ein richtiges 2uft=

wiberftanbögefefc ju uerjichten bleibt.

©enau in bem Slugenblicfe, in Weltfern ber Unterzeichnete biefe

Uöorte niebergefchrieben hatte, gelangte an if)n oon ijod)gefd)ä(jtcr

tpanb ein lurjer 3luffafc mit ber Uebcrfd)rift: „Semerfungen über

ballißifcbe '.Rechnungen", welker gleich nad) bem hier oorliegenben

gum 3lbbrude gelangen unb in löejug auf ben §ier befprochenen

©egenftanb einer recht aufmerffamen Seadßung empfohlen wirb.

hierbei fei barauf hinSutt> eifen erlaubt, baß bie äBidßigleit

einer $Rid)tigßeÜung beb l’uftwiberßanbgefefceö nicht fetten auch in

fo fern übertrieben worben iß, al§ man geglaubt hat, bamit eben-

falls ben überau i wichtig ju nenttenben (Sinßuß erflären ju fönnen,

ben bie Dotation ber ©efchoße auf ihre 33al)n äußert. Dieb iß

aber eine Unmöglidjteit, unb für bie ©rllärung ober IRachweifung

biefeb (SinßuffeS bie 2ßid)tig!eit noch nicht jur 3lnerfenntniß gebracht,

welche ber ©eßimmung bebjenigen fünfte« beijumeßen iß, in

welchem bie SBirlfamfeit beb gefammten ?uftwiberßanbeb gegen ba8

©efchoß in ähnlicher SBeife bereinigt gebaut werben lann, wie bie

3roetunbt'tet}igfter 3a$rgang, LXXXIII. SBatib. 14
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SGBirffamfett ber ©chwerlraft in feinem ©djmerpunfte. ®ie hierüber

im 79. ©anbe, ©eite 189 bis 248, ber üotliegenben 3 e * t
f
c^r ift tnit=

geteilte Slbljanblung btS Herrn fßrofeffot Dr. Ruoimet hat alfo

noch nicht biejenige ©eadhtung erfahren, welche ihr für bie ©erooll*

lommnung ber S^eorte beS ©djießenS julommt. ©teichjeitig lann

fie ebenfalls atS eine £tnmetfung auf ben Umfang angefeijen wer*

ben, in bem ficf) ber Slrtiöerift mit ben Sehren ber UBiffenfchaft ju

befchäftigen bat, menn er ben beSfatlfigen gorberungen feines ©erufö

ju genügen bemüht fein Will. Sin Slbfchluß für baS, raaS man

boDiftifcheS ©roblem ju nennen beliebt bot, ift noch nicht erreicht,

unb wirb bafür nodj Diel unferen 5Ra<b!ommen überlaffen bleiben.

3)ie ©erbienftlichleit batlijlifcher ©erechnungen nad) bem lubifdjen

SuftwiberftanbSgefefce ift unter ©etonung beS UmjianbeS, baß eS

gleichfalls als ooHfommen richtig nicht angefehen merben fönne,

thatfächli^ Don einer ©eite her anerlannt worben, wie fte hierju

in höherem SRaße berechtigt nicht gebacht werben fann, nämlich Don

Herrn ©enerallieutenant d. SRouDtop. immerhin aber bot auch

ber Unterzeichnete auf bie Hoffnungen aufmerlfam ju machen,

welche burch bie herüorragenbe ©egabung beS ©erfafferS unb feine

btefer entfprechenben Seiflungen für bie SBaffe auf einem ©ebiete

ermeeft werben, auf bem mehr atS mittelmäßiges, ju leiften nur

SBenige berufen finb, unb auf welchem unter bet Herrfdjaft ber

bloßen ÜDiitteimäßigfeit eine ©erfumpfung ju befürchten fleht. 3luch

glaubt ber Unterzeichnete gerabe bei ber in fRebe gewefenen 2lnge*

legenbeit bie Sinfpradje wieberholen ju müffen, welche er im

Sabre 1867 gegen ben in biefem geitpunlte oon Snglanb auS

oerbreiteten äRißbraud) beS ©egriffS: „tebenbige Straft" jur ©e*

fiimmung ber ©efchüfc* ober ©efeboßmiefung, als im ©erhättniß

ju bem ©robufte auS bem ©eroicht beS ©efdjoffeö in baS Ouabrat

feiner ©efchwintigleit ftehenb, fofort erhoben hat, unb in bem man
noch heute einen gortfebritt für bie Söaffe ju erblicfen glaubt.

®iefe ©efiimmung würbe, wenn fie richtig wäre, nur auf bie SEiefe

beS ©inbringenS beS ©efchoffeS in fefie Körper im ©erhältniß ju

ber in ihm aufgefpeichert gebachten lebenbigen Kraft, nämlich ju bem

©robufte auS bem ©ewichte beffelben in baS Duabrat feiner @e*

fc()Winbig!eit, ju bejiehen fein, währenb als 2Raß beS ©toßeS, ben

bei biefem Sinbringen baS ©efeboß gegen ben getroffenen Körper

auSübt, ba« ©robult auS feinem ©ewicht in feine einfache ©efdjwin*

bigfeit in fRecßnung ju jleUen bleibt, fo baß biefer ©toß bureß jene
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Beflimmung ber Siefe beö ©inbringenS feineSwegS al§ erlebigt

ober nicht Dorljanben anjufehen ifl.

Bor Sugen gelegt wirb bicS burd; ba8 ©hießen gegen ben

balliflifchen Sßenbel. 3)aS ©efdjoß bringt hierbei in ben fRegepteur

beffetben bis auf eine gemiffe jiefe ein, bie unberechenbar ifl, für

beren Berechnung aber ba8 ‘»Prinzip ber lebenbigen Strafte in 2ln*

menbung ju bringen fein mürbe, wenn währenb be« ©inbringenS

bie Bewegung be8 ©efhoffefi eine gleichförmig oerjögerte wate,

unb gleichzeitig Wirb burch beffen ©toß ber gcfammtc Qu§

feiner tothred)ten Sage geworfen, nämlich mit einer ©efhwinbig*
feit, für beren Befiitnmung baS ^Brobuft au$ bem ©ewicht be8

©efchoffeö in bie einfache ©efdjminbigfeit, mit ber eS auf ben

Stejcpteur trifft, alfo nicht bie lebenbige Straft, in SKecfjnung fommt. -

3ur Beftimmung ber 3crPörunflSfroft ber ©efhoffe gehören £iefe

beö ©inbringenS unb (Stoß.

25ie Jiefe be8 ©inbringenS ber ©efchoffe in fefie Störper ifl

unberechenbar genannt worben, weil man Weber bie ©rüge noch

bie Beranberlichfeit ber SBiberftänbe fennt, bie eö babet ju über*

winben erhält. Biefe STtefe fleht nur aisbann im 93erf)ältniß ju

bem Brobufte au8 bem ©ewidjt beö ©efdfoffeS in ba8 Guabrat

feiner ©efdjminbigfeit, nämlich int Berljältniß ju ber in ihm ge*

bauten lebenbigen Straft,’ wenn wäljrenb bes ©inbringenS ber Sßiber*

flanb unb bie bewegte SDtaffe in jebem 3 e tlbiff erenjiale unoer*

änberlich gebacht werben, alfo bie Bewegung beS ©efdjoffeS ju einer

gleichförmig Derjögerten gemacht würbe. ©8 muß inbeß als eine

Preisfrage hingefleflt werben, ftd) bie beim ©inbringen obwalten*

ben Umflänbe fo auSjubenfen, baß biefer Bebingung genügt wirb

unb baher für beffen Beflimmung baS ber lebenbigen

Strafte in Slnmenbung fommen barf, eine Beflimmung, Welche, wie

bargelcgt ifl, auch in biefem gatle für bie Beflimmung ber ©efchüfc*

ober ©efchofjwirfung al8 eine nur einfeitige ju bezeichnen bleibt.

9taher liegcnb unb ungleich leichter ifl e8, ftdj üovjufteUeit,

baß währenb beS ©inbrittgenS jfcbe <Sd)idjt beS getroffenen StörperS

einen gleich großen SBiberflanb leiflet, nämlich, baß ber SSiberflanb

für jebeS ©ifferenjial be8 babei nom ©efdjoß jurücfgelegten SBegcS

berfelbe bleibt. 3n biefem galle neroielfältigen ftd) aber für

jebeS 3«ttbiffercnjial, ober überhaupt für jcbe gleidjbteibenbe $eit,

bie SBiberflänbe nach ültaßgabe ber batin flattfinbenben ©efchwinbig*

feit beS ©efdjoffeS, unb gelangt man in golge hi«»on ju bem

14*
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(grgebniffe, bag alSbann bie Siefen bcö GinbringenS im 33erbältnig

jut einfachen ©efcbwinbigleit flehen, mit melier baS ©efebog ben

Körper getroffen l)ot.

®ie Umftänbe wäbrenb beS GinbringenS finb nid)t feiten uon

überrafdjenbem (ginfluß auf beffen Siefen unb böd)ft mannigfach.

3nSbefonbere fönnen bie SEBiberftänbe ber Dom ©efebog unmittel*

bar getroffenen Sbeile, ober beren 33crbid)tung unb Unterftü$ung

bureb bie unmittelbar baneben unb bahntet liegenben Steile, mit

ber ©efcbwinbigleit beS ©efcboffeS in einem unbeftimmbaren 33er*

bältniffe ju ober abnebmen. Slucb fanit möglid)erweife bas ©efd)og

felbji ben ©tog niefjt auSbalten, ben eS gegen ben feften Körper att8su*

üben erhält, nämlich wäbrenb beS GinbringenS feinen ©urebmeffer

tergrögern, geftauebt ober Dorjeitig jerfcbeUt werben. hierauf fann

ebenfalls bie ©efcbwinbigleit, mit ber baS ©efdjog ben Körper trifft,

Don wefentlid)em Ginflug werben, unb ftnb in golge bierDon gäÖe

benlbar, in benen eine 33ergrögerung biefer @efd)Winbigfeit nid)t

eine SJergrögerung fonbern eine SBerminberung ber Siefe beS

GinbringenS

Umgelebrt aber wirb bur<b ein hierfür geeignetes 33erbalten

ber SBibergänbe bie GinbringungStiefe in einem fteigenben 33er
-

bält*

nijfe mit ber ©efcbwinbigleit pneljmen fönnen. Söeifpielßroeife wirb

irgenb ein 2Biberftanb bureb eine Kraft Don 100 kg nod) gar nid)t,

unb bureb eine fotebc oon 101 kg Doüffänbig überwältigt u. f. w.

ÜJfan möge bie Siefen beS GinbringenS im 33erbältnig jur

einfachen ober quabrirten ©efcbwinbigleit beS ©efcboffeS berechnen:

beibe 33erbältniffe werben ftd) hierfür in ähnlicher SEBeife als an*

näbernb richtig erweifen, Wie bie oerfc^iebenen gebräuchlich geworbenen

Suftwiberjlanb§gefe(}e jut Söcftimntung ber ©efebogbabn. $anbelt

eS fid) um bie 2lufjMung einer neuen 2lnfid)t, wie bie feit 1867

allgemein gebräuchlich geworbene Stnwenbung beS Ej3rinjip8 ber

lebenbigen Kräfte jur 39eftimmung ber ©efebfifc* unb ©efd)og>

wirfung, ober um bie ©leidjftcliung biefer SEBirlung mit ber meeba*

nifdjen 3lrbeit, wie ber SBegriff bieroon burd) bie £ebre Don ber

gleichförmig befd)leunigten 33ewegung feftgefleflt unb im ÜJiafcbinen*

wefen anmenbbar ift, fo bleibt batan ju erinnern, bag aüerbingS

bie Erfahrung ber SBiffenfc^aft ftetS weit DorauSgeeilt ift unb fein

wirb, ba§ e8 aber auch ©efeße giebt, für beren geflfietlung bie

SBiffenfdjaft böl)er fte^t, als mangelhafte ^Beobachtungen, ba es für
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biefe feine abfolute ©enauigfeit giebt, ober nad) einer oorgefagten

Ofeinung aubgefudjte Setfucggergebniffe.

©egen bie in $}febe geftetlte, er(l feit 1867 in ber Artillerie

gebräuchlich geworbene Anwenbung beö ^ßringipä ber tebenbigen

Kräfte gat ber Unterzeichnete zunacgft auä ber Urfache ©infprucg

erhoben unb mehrfad) wiebergolt, Weit babei jur ©efiimmung ber

SBirfung bie 2J?affe beö ©efcgoffeö nicht im richtigen 33ergältnig

$u beffen @efd)minbig!eit in Rechnung fommt, unb hiermit bet

anjufteßenben SJcrgleicgungen bie fd)Wereren Kaliber gegen bie

leichteren, unb für gleiche Kaliber bie fcgwereren @efd)offe gegen

bie leichteren beeinträchtigt werben. Auch fei tn biefer §inftcgt auf

ben Umjianb aufmerffam gemacht, bag auö bemfelben ©efcgüfjrogr

unb mit berfelben Sabung ba8 fchwerere ©efdjog ftetö eine geringere

©efchwinbigfeit erhält, aber eine längere 3 £ *t ber ©inwirfung ber

^Suloerfraft auSgefegt bleibt unb hiermit eine grogcre Kraft in ftd)

aufnimmt, als baö leichtere, unb bag man in bie hierfür anjn*

flellenben üergteicgenben ^Berechnungen, wie fte ber Unterzeichnete

bei ben oon ihm angefteHten ©aöfpannungSoerfucgen auSjuführen

gehabt gat, baö ^ßrobuft au§ bem @emid)t be8 ©efcgoffeS in bie

oon ihm erlangte einfache ©efchwinbigfeit einjufieüen hot.

2)er erwähnte ©infprud) be§ Unterzeichneten ift ganz unbeachtet

geblieben, benn nad) wie oor wirb in allen Artillerien bie lebenbige

Kraft al« 2J?agjtab für bie ©efegüg* ober ©efchogwirfnng in 9fed)*

nung gefieOt, ba8 ©rgebnig ber bebfaHftgen Serecgnung aber in*

fofern nicht beachtet, a(8 man in golge baoon feine ©infegränfung

ter ©infügrung ftärferer Kaliber unb fegwererer ©efegoffe wagr*

junegmen gehabt hat. gür ben Unterzeichneten bleibt jene stiegt*

beaegtung gleichgültig, weil über berartige 2>inge nur bie SBiffen*

fdjaft unb ©rfagrung ju entfegeiben gaben; inbeffen fann er nicht

untertaffen, barauf ginzuweifen, bag jeber, ber im AHergöcgften

®ienjt für irgenb eine ©oege bie hegten ber SEBiffenfcgaft unb ©r*

fagrung ju oerwertgen berufen ift, in feinem eigenen ©ewiffett für

bie richtige Anwenbung biefer legren öerantmortlid) gemacht erfegeinj

unb ficg bager bie gierju erforberlicge ©infiegt unb erforberlicgen

Kenntniffe in einem moglicgft weit reiegenben 3J?age ju erwerben gat.

o. Reumann,
©enerallieutenant ®.
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©emerfungen ju bem Sluffafc:

Bur $|eorie bet ©tfdjofjbetoegung.

1) @8 ijt ftdjer, ba§ bie Shtjaljl ber Suftatome, roeld)e in ber

Bett dt gegen baö ©efdjofj anpraüen, eine gunftion ber ©efcbminbig*

feit v be8 ©efdjoffeS i|t; bafj biefe gunltion bie gorm «t bab

märe erft ju beroeifen.

2) gür ba8 üDifferenjial ber Beit erijäit man unter ber 2tn=

nannte, bajj ber SBiberftanb ber 2uft proportional ber britten

©otenj ber ©efdjroinbigfeit ijt,

at=_i. d ‘g?

S 1 / N v’
1/1

— - (3 tg cp + tg <p3)

hieraus, wenn 2 t bie ganjc giugjeit bejeidjnet

®a{j ^ierau§ nicf)t

tg 'U («. — «0 =
v0

folgt, ergiebt ftd) burdj (Sntroufetung biefeS 3ntegrat8 in eine SReifye,

toelcfye nach ©otenjen oon tggp fortfefjreitet, fofort.

3)

3n Setreff ber Snmerfung ju ©eite 189 oerroeife idj

ouf: ©erfudj ju einem ©pjtem ber Slrtideriemifjenfdjaft bon

3- 2Ö. (5. oon ©djirmann, ©erlin, 1860, toofelbjl auf ©eite 34
unb 35 bie Relation jroifeben v unb q> für ben gaü, bafj ber

2uftroiberflanb R= a-f-bvn
fei, gegeben ift. 3)ie oon mir ge=

gebene. {Jormel jur ©eftimmung oon v burd) <jt>, bei einem 2uft*

toiberftanb R= bv n + 1
, mar bisher nodj nid)tbefannt.

Äiel, ben 7. Slpril 1878.

Dr. 2 i g o m 8 f i

,

'ßrofeffor an ber ffaiferl. 9Rarine»Slfabemie

unb ©djule.
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U fl d) t r a g
ju bem Utuffa^e :

<Eitt fkiirug jttr BflUifiik i>er gezogenen ©efdji^e.
ardji», SSanb LXXXir, ©. 67 ff.

Seftimmung Don cp burdj t.

9iad) § 4 gorntel 15 ift

n+ l

K ÄC rep n-f-2
. c

1 — (n + l)— J
sec <p d cp=— sec cp

unb ebenfalls nad) § 4

$lu8 1 unb 2, wenn

gefefct wirb
n+ l

dt= — sec cp d cp

c 1

S P

K n+l n /9P n + 2 da>
p — (n-f-l)lp / secg? d gp^sec^* -g-jr

§ür t = 0
d cp

dt7
=“ p -

®urd) 'jßotensirung mit n + 1 entfielt

5) (— 1)
” +

*( p
n + 1— (n +1) 1

P

n

f ^secy
11 + “

d cp

^
ö

2n + 2 / d cp \n + 12n + 2 / d cp \ n + 1= 8eC V \~&T

)

•

Söitbet man Don 9?r. 5 bie Ableitung nadj t unb fjebt alöbann

auf beiben ©eiten ber ©leidfung bie genteinfdjaftlidjen galtoren

fort, fo ergiebt fld)

. . n + 2 n n /dqp\n + l
6) (—1) Ap = 2secgp tg<P^dtJ

n /d 9?\ n ~ 1 d s
gp

n /d 9?\ n ~ 1 d*<jp

+ sec V (dl) "dt*“*
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7)

gür t = 0
d *<jp

dt.
Ap.

Sluö ber Ableitung oojt 9?r. 6, na<f) Söefeitigung ber gemein*

fdjaftlidjen pftoren

(

d <p\ 4 /d a\ 1 d *qj

d^ 4-(3n+ 2)tgqp^yj -jp-

I , n /d*g>\* .
dqp d »y

+ (n—
i) ^ dt> J

+ dt dt«
: 0 .

güt t= 0

9)

-^f-
= 2p«+(n-l)A«p.

®urd) wieberljolte Ableitung üon SRr. 8 erhält man

10) -^=(12-n)Ap»-(2n-[l)(n-l)A»p.

11) -^=— 24p‘ + (4n*— 27n -f 50)A»p s

+ (n — 1) (2 n— 1) (3 n— 1) A*p.

9iad) ber 2Jfac*8aurinfd)en 8?ei^e ift nun

12

)

9 »=— pt— Ap^- + (2 p»+(n-l)A»p)-^-

d *y t 4

dtj 5 !

d 4y t
4

^It 4" 4l

+ • • •

Pr t = — tj wirb y — gn unb

für t = ts Wirb q> —— ya , baljet

t? t? d 4y tf

13)

Va=pt, —Ap-g-— (2p* + (n—l)A J
p)-g7-

+
-Jjr-jr

d*y t|

dt* 5 !
'

' ' ’

14) — y, =- Apt,— Ap (2 p* + (n — 1) A* p) -|y-

,
d*V JL ,

d*y t*

dtj 4 ! dtj 51 T * ’ *

©ubtra^irt man 9?r. 14 non Stfr. 13 unb füljrt bie 31b»

füijungen auS § 2 ein unb bioibirt cnbtidf) burd) 2, fo ergiebt fid)
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15)
-^‘-+ y » = p T + > p T A - -g- <2 p* + (n - 1) a »p> (T»

1 d‘cp 1 d 4 a>

+ 3T^)-6ltf T*^-i2Ödf T

Um für A einen genaueren SBertb als ben in 9?r. 9 § 2

gegebenen gu ftnben, mu§ matt y bis gut fünften ^3oteng t>on t

enttnicfeln, tooju bie fünfte Ableitung Bon y nach t nöti)ig ift, eS

ergiebt ftd)

d s
y

dt» = (2n + l)(3n+ l)l*g + 3nAp»g,

fjierau« nadj § 2 9?r. 6

A = -g-AT’ + [i!ö((2n + l) (3n + l)A*+3nAp>)

-^(4n + l) A']t 4
.

©egt man biefen SEBerti) non a in 9?r. 15 ein, fo erhält

man

16)
y ‘-t-5?»-= p T- y (p» +

1

(
n ~ 2

)
*'

p)
T>

+ P‘ + 3I0
(16— 58 n + 71 n 1 — 18 n’) 1* p

— (280— 100 u -f 12 n*) A* p
4

J
T*.

gür n= 2, alfo für ben gaö, baß ber SEBiberftanb ber Suft

proportional ber britten EJJotenj ber ©efdjtoinbigleit ifl

17) = PT- ~ (p T)
4 + (

P» + J ** P

16 \
- 45 P*JT‘.

Die etflen ©lieber ber regten ©eite finb bie Slnfangöglieber

bet fReifyc für arctg pT, fo baß alfo für Heine 2Bertl)e non pT,

aber nur für foldje

18)
—'—

2
~ = arctg pT, ober

19) pT = tg -g- (<p l + <*>,),

angenäffcrt richtig ifl.

Digitized by Google



206

SSJenn bie gormel 9?r. 19 für baS fubifdje ?uftn>iberfianb§=

gefeg als 9?äberung8formet brauchbar ifl, bann gilt für ben gaD,

baff brr Suftmiberftanb proportional vn + 1
ifl, ebenfalls nöberungS»

weife

20) tg +9’») = PT— y(n— 2)/t J pT».

SD?an Dergleidje bie 2U>banblung „3ur J^eorie ber @efc^o§=

betoegung", 33anb 83, ©eite 181 beS SlrdjiDS.

Äiel, ben 22. Slpril 1878.

Dr. SigowSli.

XVI.

ßcmcrkttitge« über kUifttfdje Hcdfnuttgett.

^it artiQeriflifribe Literatur bet lebten 40 3aljre ifl reich an

Slnttenbungen ber SflaUjemati! auf baQtfltfc^e Probleme unb noch

bie lebten Hagre gaben ?luffegen erregenbe S3eröffentlicbungen ge»

brad)t. Sine güHe Don ©cgarffinn, SluSbaucr unb Söijfen i(l jur

Srfcgeinung gelommen, ber gegenüber fid) bie immerhin geringe

Slnjagl ber jur Slntoenbung oorfcbreitenben $ra!tifer, trenn nicht

abmeifenb, bod} jiemlicb referoirt rergölt. SS tritt immer wieber

ju Soge, baß bie 9iecbnungSrefultote eine ©eneralifirung nid)t ju«

taffen unb nur auf einen befdjränften greis Don Söerfudjen, benen

bie Siecbnung8»Sfonfianten entlehnt fmb, mit Sicherheit ongewenbet

»erben bürfen. ÜJiit biefer Sbotfadje begrünbet fid) bie 3lnfid)t,

baß ber redjnenbe Srtiflerifl bem beobacgtenben unb jroar bem als

beobacgtenben, nicht allein bem empirifcg vegiflrirenben

^Beobachter, DorauSgeeilt ifl, baß ber Sledjner ju frügjeitig generali»

fitt bot. SS ifl eben baS batlijlifdje Problem ©egenflanb Don

SRecbnungSejperimenten geroorben, benen bie phbfifalifcge SQaftS nicht

auSreicbenb beiwohnt.

äHe in 93erfud) gebrachten SufttDiberflanbSgefege fegen ben

SBiberflanb ber Suft gleich bem ®ett>id)t einer Suftfäule, beren

Safis ber größte SugellreiS unb für Sanggefcgoffe ber ÄreiS beS
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$aliber*Querfchnitt8 iß, beren $öhe ober nach ber gweiten bi«

nten ^JJotenj bet ©eßhwinbigleit benimmt wirb. ©o möchte es wohl

fein; aber eine grofje Anjalß t>on ^^atfati^en bei unferen (gejogenen)

©efchüfsen geigt, baß biefeS einfache Berhaltniß betreffs ber Baß8

nicht ober nur Dorübergehenb befielt, unb tljeoretifche Erörterung

ergangt bieS bahin, baß währenb beS glugeS be§ gezogenen ©efdjoßeS

foldjeS Berhaltniß anbauernb überhaupt nicht befielen Iönne. Sticht

tereingelt, fonbern mehrfach ift bie Beobachtung beim ©(hießen

behufs ÜJteßung ber Abgangsfehler, baß bie ©efdjoßburchfchlöge

oüal auSfaöen, alfo baS ©efdjoß mit einer geneigten SängSadjfe

feine Bewegung beginnt. Bei furgen 15 cm unb auch 8,8 cm

ftnb Aufrichtungen ber SängSadffe, bei erfterem ©eßhüfc bis gu

20° beobachtet worben. $)irelte Beobachtungen h^en neben ben

5ßenbelungen bei fchweren S0?6rfern gegen Enbe ber Bahn eine

©djrägfteüung ber Adjfe gegen bie glugbahntangente ergeben,

wäljrenb bie @efd)oßburchfcbläge auf mittleren Entfernungen faft

ausnahmslos auf ein in Südjtung ber Bahntangente gejteflteS Sang*

gefchoß hiwjeigen. 3)er Einfluß ber ^ßenbelung iß theoretifd) unb

auch praftifd) in bem Effelt einer mehr ober minbeten unb regel*

mäßig wedßelnben ©chrägßeQung ber ©efcboßadße gur gtugbaljn*

tangente nachgemiefen. 3e nach ©efthüt}* unb ©efepoßfonßruftion,

AnfangSgeßhwinbigfeit unb Schußweite wirb fiel) biefer Effeft Der*

fchieben geigen müffen.

2)iefe S^atfai^en nun machen bie ©uppoßtion, baß ber Ouer*

fchnitt beS SanggefchoßeS in Sßiberßanb liegt unb ber Suftmiber*

ßanb auf biefen gefehmaßig bezogen werben bürfe, als hinfällig

erlennbar unb entziehen bamit bie ber matbematifchen Behanblung

unterlegte gunbamentalannahme ber phbfitalifehen Begrünbung.

Smpirifche gormeln für glugbohngleichungen mäßen baher,

wenn bet SDiberßanb ber Suft auf ben ©cfchoßquerfchnitt begogen

iß, refp. bezogen werben foQ, erfahrungsgemäß galtoren für biefen

Ouerfchnitt — je nach ber ©eßhwinbigleit ober (Schußweite ic. —
aufnehmen, um angenähert bem phhßlalifchen Bemalten ber ©djtäg*

ßeOung bie nothwenbige Berficfßchttgung gu geben, b. h- eS iß nicht

ßatthaft für eine berartige glugbahngleitpung einen fonßanten Suft*

wiberßanb8*Jtoefßjienten einguffibren. ©erabe baS phhßlalißhe

Berhalten unferer Sanggeßhoße nöthigt uns, als ©efef} bie Ein*

ßetlung oariabler SuftwiberßanbS Äonßanten auf, — fo ungeheuer*

lieh ber AuSbrud auch Hing«« mag, — mogu nut iu bemerlen,
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ba§ bie S3eranberlicbFeit ber Äonftanten in bet 33efd)ränfung fiatt

b»t, baß für Heine Steile ber 3rtu9&af}nen bie roirllidje Jfonfianj

oor^anben ifl.

$rebn b°t feiner $eit nerfudjt, burd) Umrechnung ber S?on«

flanten k feiner batlijtijcben gormeln in h nnb jWar nach

,
4Q_
D**k '

wo D ber ®ef<boßbur<hmeffer refp. jener be§ Heinfien Querfchnittß,.

Q baß @eroid)t, ober aber aud) nad)

,
V0

s D I 7t. k
A = 4Q >

in h, be§ (Sinfluffeö ber ©efcboßgcwidjte unb ®urd)tneffer, in A,

biefer unb beS Ginfluffeß beß 9lnfang8gefchwinbig!eit ju entfleiben,

alfo recht eigentlich ju „generatijlren". Slach gegenteiligem 5Dafür=

batten ifl angeflchtS ber, nicht nur Don SCogeßeinflüffen, fonbern,

bebeutenber, Don ben inbioibuetlen p>hhfilalif<^^n Serbättniffen beß

@injelfdjuffe8 (©cbußfombination) abhängigen SBertbe ber Äon*

flanten, angegeigt ju „inbiDibualifiren“.

Qür bie SBenußung eingelner ©djießrefultate ju ^Berechnung

anberer glugbabitelemente, ittSbefonbere ber ^Berechnung Don ©djuS*

tafeln wirb fidj nach ben Doranjlebenben ©runbanfdjauungen eine

gewiffe SDietbobe für bie Siedjnungßaußfübrungen ergeben.

3n ber Siegel tiegen für eine ober mehrere (bann getrennt ju

bebanbelnbe) ©djußlombinationen (©efchoß, Sabuug) SDleffungen

Don Qjtugbabngefdjwinbigfeiten, ©cijußmeitenbeobacbtungen unb Stb*

gangßfebfermeffungen oor, fo baß eine größere SIngaht einroanb*

freier, infonberbeit unter gleichen JageSeinflttffen erfd)offener ©erien,

refp. barauf fritifirter ©injelbeobacbtungen unb üftittelmertbe baoon,

jur Verfügung flehen. 3 ©• für eine einzelne beflimmte Sabung

unb ein beftimmteS ©efdjoß wirb

V
50

V
900

V
1200

V
15CO

ber Stbgangßfebter E für x = 15m
bie ©djußweiten x = tOOO, 2000, 3000 . . n 000

mit ben jugebörigen (Sleoationßwinfeln «i «a «s . • a n

gegeben fein. 5Die refpeftioen k werben in ber Siegel ohne Scrücf,

fichtigung ber Seränberungen, welche ber Slbgangßfebler mit bem

(Sleoationßwinfel ju erfahren fcheint, berechnet.
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3n ber 2Jiehrjal)l ber gaüe entbehrt ber ^Rechner für jebeS «

bo8 ^gehörige burdj ^Beobachtung ermittelte E.

@S taffen ftdj nun burd) Äombination non

V
50 unö V

900'
V
1200

V
1500 JC-

fomte oon v
e>oo unb V

1200
V
1500

^1200 utlb
V
15C0

bie reff), k beftitnmen. ©iefelben ftnb 2Bertf)e ber SuftwiberflanbS*

Äonftanten, welche für baS angenommene Suftwiberfianbggefeg

wäljrenb ber betreffenden Slugbaljnftrecfen wirtlich al§ lonftant in

^Rechnung gefieflt »erben müffen, um auf bie beobachtete Qrnb*

gefchwinbigfeit gu führen.

©enau genommen werben biefe k äRittetwertlje für bie ?uft*

miberjlanbSsStonftanten fein unb naljeju genau nur für bie SRitte

beS betreffenben SBegefiücteS, b. i. auf 425 m, 675 m, 725 m, 1150 m,

1200m, 1350m jutreffen, für biefe Drte mithin genau ben i!uft*

wiberftanb ju berechnen geftatten.

Analog ift mit ben aus ben ©chugweiten unb ßleöationSwinlctn

auö ben glugbal)ngleichungen berechneten SBertf)en k ju oerfahren,

unb tonnten biefelben atfo für x: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7000m auf

500m, 1000m, 1500m, 2000m, 2500m, 3000m unb 3500m als

genau jutreffenb bezogen werben, wenn nicht hin 9 c9en/ toeil bie

©d)ugweiten ju grog, auSfchlicgenbe Siebenten oorlägen. SDian

hält fiel) nach gemachten Qjrfahrungen hödjfienS für 1000m Snteroatt

berechtigt, ein k angenahert für bie 2Ritte be§ 3nterüaHS ju

beziehen, gfir bie Seftimmung ber k wirb baher junadhft au8

ben ©chugmeiten jene ©erie k ermittelt, bie in erfter Annäherung

für betreff enbe ©rennen bie baßiftifdjen Aufgaben (
v
7000, '^7000 3t-)

lösbar machen, hternächft aber gur Soßung ber 23ahn in ber Sffieife

üorfc^reiten, bag fucceffioe für bie Snteroatlen, alfo für 0 unb

1000, für 1000 bis 2000, 2000 bis 3000 u. f. f. ober, wa§

empfehlenswerter, für bie Heineren ©<bugweiten*3ntcrt>aHen oon

je 500 $u 500m bie glugbahnelemente unb namentlich bie k

ermittelt werben.
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XI \ ß< X2 ß*
ft

'| E L
a %)

3m Allgemeinen ifl ba8 ©orgeben be« ^Rechner« ba« urnge*

lehrte ©erfahren, weites bet glugbabnauftragungen au« ben ©tbufj=

tafeln einjubalten ifl.

®a8 Auffchwenfen ber gtugbahn jur ©chujjweite Xi in jene

für x 2 ben Snbpunlt ber ©ahn Xi um y, = Xi sin (cr2 — a,),

welcher £obe bie im £orijont gtmeffene Sänge L = x (cos (“2 — M)
jafömmt.

gür bie ©djufjweite x t ifl gegeben ober errechnet: (E + «,)

= Abgang«* + GIet>ation«»infel,

p, (Sinfaflöwinlel,

Vi @nbgefcb»inbigfeit,

k, SuftwiberflanbS^Äonflante unb

bie »eitere fRedjnung au« bet formet + yi = F («, k, v, x,) bot für

y« : — y«

«: ßt — («» — “0
v: vi

x: Xi — L = x 2 — x cos (<*2 — «i)

k: k 2

einjufefecn refp. ju beftimmen.

©o erbätt man fchliefjlid) eine 9?eibe für bie k, beren erfterer

$b*<l fowobt au« ©djujj»eiten a!8 au8@efd)»inbigfeit8beobacbtungen

bergefleüt ifl unb ein genaue« ©ilb bet k »äljrenb be8 glug8 be«

©efd)offe8 liefern roirb.

Sine »eitere Annäherung an bie Sßabrbeit ber Sorgänge »irb

bamit erreichbar, bafj für bie ©eredjnung ber k au« ben ©djufj*

weiten, welche bie v0 al« befannt anfefcen, für biefe v0 ber obere

unb bet untere ©renjwertb ber ©feffungen b«rangejogen »erben,

fomit auch für bie 3nteröaQe oon j. ©. 500m 35oppeI»erthe,

©renjmertbe für k, errechnet werben.

fjür bie errechnten SBertbe ber k ifl burdj graphifche 3nter*

polation eine Äutöe ber k berjufleOen, au8 »eichet ju fcbliefjlicf)«
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Seredjnung ber SBertfje für bie ©djußtafel für bie jeweilig beliebten

ober auf ©runb ber Krümmung ber k.Kuroe nßtljig fdjeinenben

S^eilfiücfe ber ©djußweiten, bte bejügtidjen SBert^e ber ju benufcen*

beit k ju entnehmen ftnb.

(§8 ifl nid)t in SIbrebe ju jleHen, baß bte in SInregung ge*

braute SRedjnungSweife bie SDlüijen be§ 9led)ner§ oeroielfad)t, baß

biefelbtn baffer nicf)t für 3eben unb für jeben groed empfohlen

werben mögen. 3 tt, cifctloÖ aber empfiehlt ftd) biefe ÜRetßobe für

©djußtafelred)nungen, benen bamit ein f)öf)erer ©rab ber ©enauig»

feit, inSbefonbere für bie Sefiimmung ber Snbgefdjminbigleiten

gegeben wirb. .gugteid) erlangen bie entfle^enben k=Kuröen eine

Sebeutung für bie 23eurtl)eilung ber ©igenbewegungen ber ©efdjoffe

wä^renb beS glugeS unb gewähren burtf) $3ergleicf)ung für »er*

ftbiebene ©djußfombinationen beffelben Kalibers unb für oerfdjiebene

Kaliber ©inblid in bie wed)felnben p^^fifaliftfeen S3erpltniffe,

worüber j. $. nod) fef)r wenig abfolut ©idjeteS befannt geworben

ift. 5Rad) biefer SRidjtung in unferer ©rlenntniß fortjufdjreiten ift

Wol)l oielfeitig empfunben worben, ©injelne Ijaben Woljl aud) fdjätj«

bare Anfänge gemalt, aber eigentlidje ©rfolge fönnen nur burd)

3ufammenjMung oielerfRefultate, weldje untergleicbartigen @efid)t8*

punften ©idjtung erfahren, erhofft werben.

SRadj bem SSorfte^enben !ann e§ nidjt befremben, baß nicfyt in

bem 2Bed)fel ber £uftwiberftanb8gefe|}e ein gortfdjritt für bie

baflifiifdje 9EBiffenfd)aft gefudjt wirb, fonbern baß bie in unferem

2li-tiQerie*$anbbud)e angegebenen unb fpejufl als „abgefürjte

Formeln" djarafterifirten, bequemen, baßijtifdjen ©teidjungen jur

weiteren Senugitng unb fjefl^altung empfohlen werben.

2Bit braunen j$ortfd)ritte in p^pftfalift^er (Srlenntniß beiunferen

bafliftifdjen ©rörterungen, unb biefe ftnb am leidjteflen nnb aud) am

rotionellflen, einge^enb, an ber $anb ber alten, hoffentlich nur

oorübergcljenb oerlannten baHiflift^en gormeltt „beS ^anbbuc^ö"

^u erlangen. Hr.

/
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XVII.

Beiträge jur ßaUtftik bes 3nfatttcrte-<5eu»cl)rs.*)

(«U8 btm 3a^reebericf)t über btt 8ieatfd)ule in Äiel pro 1877/78 mit
3uftimmung beö $errn ®erfaffer8.)

?(l8 SWitglieb ber tommiffion jut Segutadjtung ber SRilitar*

fdjiefjftänbe am Vieler $of naljm id) ©elegenljeit, au$ ben ©d) iejj*

tafeln für ba« Snfanterie- ©eme^r M/71 baS ©efefc beö Suft*

miberjtanbeS ju bejlimmen, mcldjcS biefen STofetn unterliegen ijl.

©ei a bet ©IcDationSminlel ber ©eelenadjfe gegen bie £ori=

jontale, D bie ©djujjmeite; x bie Sänge unb y bie $ö|e beS

©efdjoffeS nad) t ©elunben, fo ftnbet befanntlid) für jebcS ©efefc

beS Suftmiberftanbefl bie Scjieljung ftatt

(1) D • y = x f (D) — D • f (x)

mo f (x) eine Don bem @cfe(j beS SuftmiberjlanbeS abhängige

Munition Don x bebeutet, roeldfe ben SEBinlel « nur in Ouabraten

unb fyöfyeren ^ßotenjen feiner Tangenten enthält.

Sei ©c^u§toeiten bis auf 1000m loffen ftd) biefe Munitionen

Don « Dernadjläfftgen, unb cS ifi ju bemerlen, bafj iljre SUlitnatyme

bie Orbinate um menig (im ÜDiayimum 0,04 m) oerlleinern mürbe.

9?ad) 33efeitigung jmeier ©rudfeljler, mcldje bie ©rofje Don

0,05m unb 0,04m erreidjen, beftimmte id> mittels ber ÜDletljobe

bet fleinfien Ouabrate aus ben ©djufjtafeln bie Munition f (x)

unb fanb

(2) f (x) = A • x 2 + B • x3

mo log A = 0,396 775 — 5

log B = 0,518 606 — 8

©ei nun v bie ©efdjroinbigfeit beö ©efdjoffeö nad) t ©el., x' unb

y' bie ßomponcnten berfelben; F (t>) gleich bem Suftmiberflanb

bioibirt burdj bie 2Kaffe beS ©efdjoffeS, fo finb bie ScmegungS*

gteidjungen:

(3) »di' + F(8)dx = 0,

(4) o d y' + F (») d y + g d 8 = 0

*) ®iefer mtgewßlu'lid) mcrttjoolle Sluffafj gcroäfyrt burd; fein jufätligeS

3ufammcntreffen mit bem be8 §errn §auptmann $aupt noch ein befon*

bcreS Sntereffe.
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®urd) Elimination be« 2uft»iberftanbe8 erhält man au8 ben*

fclben:

(x')

2d 2y
dl2

= - «

ober mit £filfe oon (1) unö (2)

^ (x') J — f„^x) “ 2A + 6Bx
9tad) ben über ben SBinfel a gemalten SSorauSfejsungen !ann

in (3) flott v bie Somponentc x' gefe&t »erben, ba beibe nur um
©roßen oon ber Drbnung tg 2 « oon einanber abtteidjen. SDtan

erhält bafyer au8 (3)

dx' F(x')

dx x'

unb au8 (5)

®al?er »irb

(6 )

dx'

dx

F(») =

JA
g

3 B

g

• (x')°

v* = A vK

®er 2uft»iberjtanb, roeldjer ben ©djiefjtafeln ju ©runbe liegt,

ijt alfo proportional ber eierten ^ßotenj ber @efd}»inbtg =

lei t b es ©eftboffeö.

©djon «§err ^rofeffor Dr. 2igo»8!i fyat in feinem „Beitrag

jur 2)aUiftil ber gezogenen ©efdjtifce" im Slrdjio für bie Artillerie*

unb Sngenieur-Dffijiere bc8 beutjcfyen üieic^ö^eereB bemerft, baß

bie Annahme einc8 ber eierten Polens bet ®efd)»inbigleit pro*

portionalen 2uft»iberflanbe8 am befteu mit ben ©djießrefultaten

ber gezogenen ©efd)ü(je übereinftimmt.

SDajj permanente ©afe ein anbereS 2öiberftanb8gefe$ ba&6n,

als tropfbare jjltiffigleiten, erflärt fidj au8 ben Skrbidjtungen oor

bent beroegten Jtörper, unb ba biefe ben Ouabraten ber ©efcfjroinbig*

leiten proportional ftnb, fo ijt ber SBiberftanb permanenter ©afe

bem Ouabrat ber j»eiten ^3otenj ber ©efdjwinbigfeit proportional,

©iefelbe ^Betrachtung jeigte mir, baß ber 2B iberflanb gleicf)*

geitig bem Ouabrat ber 3)id)tigfeit be$ ©afeS pro*

porttonal ijt.

Unter SBorbe^alt ber »eiteren experimentellen Prüfung beiber

©efefce ergiebt ft<h auö (6) ber Sffiiberjtanböfoöffijient > für ben

mittleren SBarometerftanb (ca. 760mm)
3weumt>»icr}i8ftct Jahrgang. I.XXXIII. SBanb. 15
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(7 )
A

3B

g
'
log A = 0,004 1026 — 8

unb für ben ©arometerftanb

(7a) *=
h mm-

3 B / li \*

g \ 760 /

®ie Anfang8gef<hwinbig!eit V beS ©efchojfe« ergiebt ficß

auö (5), wenn man bebenft, baß biefelbe für ben I)ier betrachteten

rafanten ©djujj mit x' für x = 0 jufammenfallt.

SMefelbe wirb

(8) = 443,5168m

3d) h<*6e nun au8 ©letchung (2) folgenbe £afel ber gunltion

f(x) unb ihrer Ableitungen berechnet:

X f (x) 100f'(x) (100)2 f"(x) (100)3 f"' (x;

0 0. 0 . 0.4987 0.19804

50 0.0655 0.2741 0.5977

100 0.2823 0.5977 0.6967 fonftant

150 0.6724 0.9708 0.7957 für

200 1.2614 1.3934 0.8947 ba$ ganje

250 2.0740 1.8655 0.9938 SnteroaH.

300 3.1352 2.3872 1.0928

350 4.4695 2.9583 1.1918

400 6.1017 3.5790 1.2908

450 8.0567 4.2491 1.3898

500 10.3591 4.9688 1.4889

550 13.0338 5.7380 1.5879

600 16.1054 6.5567 1.6869

650 19.5987 7.4249 1.7859

700 23.5386 8.3426 1.8850

750 27.9496 9.3099 1.9840

800 32.8567 10.3266 2.0832

850 38.2845 11.3929 2.1820

900 44.2578 12.5086 2.2810

950 50.8014 13.6739 2.3801

1000 57.9400 14.8887 2.4791

1050 65.6984 16.1530 2.5781

®ie gunftion f(x) gicbt an, um mieoiel ÜJZeter baö ®efd)o§

ftch für bie ©ahnlänge x 6eim |jorijoHtalfchujj fenlt.
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Der ©teoationsminlel « folgt au8 ber @leid|ung

*
fD

t S*=~W
Die ©efd)Winbigfeit be8 ©eftfyoffeö für bie So^ntänge x ifl:

_ 313,193
~

V(100)»f"x

unb bie entfpredjenbe ^tugjeit:

t = — 0,3785 + 1,0748 (lOO’ f" x)* @ef.

Die $5er!uffion«tt>irlung beö ©efcboffeS w für bie Saljnlänge x

finbet man au« ber ©teidjung:

"=dpfl • "•
(
w<

>
= 149

'
71 mkg)‘

Die $öl)e beS ©efdjoffeS folgt au« ber @Ieid)ung (1):

y= x t g «— f (x)

3fl cos« nid)t nteljr nal;e ber ©inljeit, fo toirb man bie

39etoegung8gleid)ungen (3) unb (4) burcf) bie ©ubftitutionen

(9a) x'= o cos qp

(flb) y'= v sin <p

’n folgenbe gorm bringen:

d o

(10 a) -f- g sin + A t>» = 0

(10b) -^p + gcos (p —0.

9ln8 beiben ergiebt fiel) ba« integral

:

( 11 )
—S

2 = gä
- + 4 g*

r«COB’9P V 4 cos4 «
°

C“ d cp _
cos 5

<p

J (<jp).

( 12 )

Spittel« ber au3 9a) unb 10b) fliejjenben ©leidjung

dtgy g
dx vaeo8 s <jc>

erhält man au8 (11) bie 3ntegrale für x unb y:

15*
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( 13 )

dtg cp

VJ (9)

tgydtgy
Vj (qo)

giit ben ©letmtionsminfel « = 15° unb bie oben gefunbenen

ffonjknten V unb A Ijabe id) baS Sntegral J (y) jtoifd)en ben

©renjen <p = 15° unb <p = 14 <> int fünf 2Kinutem3ntettiafl, non

14° bis 11° im fünfje^n SDlinuten Snteronü unb t>on 11° bis

— 27° im breijjig SDiinuten OnteröoH beregnet unb mittels biefer

Safel burcf) Intoenbung ber ©impfon’fdjcn Siegel ouS (13) folgenbc

J?oorbinaten«!£afel erhalten, in toeldjer <p ber DieigungSroinlet ber

©efd)of}bat)n gegen bie $orijontale baS Argument ijt:

9 X y 9 X y
O

15 0.00 0.00 4 1553.54 218.33

14,5 136.42 35.96 — 5 1599.80 214.70

14 235.16 61.06 — 6 1645.11 210.34

13,5 316.59 80.99 — 7 1689.56 205.27

13 387.45 97.68 — 8 1733.21 199.51

12,5 450.97 112.06 — 9 1776.15 193.10

12 509.05 124.68 — 10 1818.44 186.02

11,5 562.86 135.87 — 11 1860.13 178.29

11 613.22 145.89 — 12 1901.28 169.99

10 705.76 163.06 — 13 1941.94 160.97

9 789.84 177.14 — 14 1982.16 151.32

8 867.41 188.74 — 15 2021.98 141.02

7 939.79 198.28 — 16 2061.43 130.08

6 1007.91 206.04 — 17 2100.56 118.49

5 1072.46 212.26 — 18 2139.39 106.25

4 1133.97 217.11 — 19 2177.96 93.34

3 1192.84 220.71 — 20 2216.33 79.75

2 1249.43 223.19 — 21 2254.51 65.48

1 1304.01 224.62 — 22 2292.52 50.50

0 1356.79 225.08 — 23 2330.40 34.81

— 1 1407.98 224.64 — 24 2368.18 18.39

— 2 1457.74 223.34 — 25 2405.87 + 1.21

— 3 1506.22 221.22 26 2443.51 — 16.75
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®ie ©efdjminbigteit beS ©efcboffcS im ©djeitel (cp = 0) ift

170.8831m. 3)ie ©cbujjtoeite ift x = 2408,46 m; ber @infoÜ=

mintel beträgt cp — — 25° 4' 7,27"; bie (änbgefdjtoinbigfeit ift

»== 145,4826 m. ®ie fßertufPonStoirlung beS ©efcboffcS wirb

dJ = 0,1076 • »o. ®ie 3eit pnbet pdj auS ber gormel:

®iefetbe beträgt etwa 13,4 ©et.

®ap bie baßipifebe 2inie für jebe mit tuaebfenbet ©efebtoinbig*

feit tuaebfenbe g-unftion beS SBiberjianbeö eine jur tlcbfe ber x

(entrechte Slfpmptote 6efi§t, beroeip man aus ber aßgemein gültigen

©leidjung:

«2 d cp = — gdx

®urtb Sntegration folgt ans berfelben:

('*
gx= I v*äcp

kJ 9

®a cp nicht unter — abnebmen tann unb » fletS enblicb

bleibt, fo folgt, bafj baS Sntegral PetS enblicb bleibt. 2Ö. j. b. tt>.

Stimmt man ben (Steoationsro intet « = 90 0 an, fo ip bie

2lbnabme beS ÜBiberpanbSfattorS A in Ptecbnung ju jieben. ©ei

8 bie $öbe beS ©efdjoffeS jur geit t unb A proportional bem

Ouabrat ber ©idpigleit ber Suft, alfo A= A 0 e - 2 k s
, too k =~^q

unb A 0 ber für ben rafanten ©ebujj oben berechnete grattor ip, fo

bat man bie Steigungen ju integriren:

-ß V =— g— A0 oce~ 2ks
für baS SlufPeigen,

Q 8

v =— g+ A0 v* e
- 2 k 8

für baS gaßen.
Q S

3<b loffe b‘et nur einen SXuS^ug auS ber oon mir berechneten

Üafet folgen:

Digitized by Google



218

Auffteigen. gatlen.

s V t 0 t

0 443,517 0, 172,133 44,0087

796 208,796 2,8837 159,824 39,2527

1592 131,164 7,7054 123,880 33,7107

2388 24,463 18,2013 24,459 23,0758

2418,5 9?uH 20,6385

©§ ifl hierbei jliUfchroeigenb DorauSgefefct: 1) baß bo6 ©efchofj

feine Achfenbrehung beibehält, alfo nicht auf bie ©eite fällt; 2) bafj

ber Suftwiberfianb gegen bie £>interfläd)e be$ ©efchoffeS c. p. gleich

bem SJBiberftanb gegen bie S3orberfläcf)e ift.

Ueberfdjreitet bet 2Bin!e( « bie ®renje Don 12° nicht, fo fann

man bie 33etoegung in gefd)loffener gorm fe^r genau barfteHen.

©8 lägt ftci& nämlich bann in (11) ohne erheblichen gehler an*

nehmen:

d (f

cos 5 Cp

sin a sin cp

COS 5 a “cos 2 cp

unb man gewinnt nach Ausführung ber Integration (13), wenn

gefefct wirb

A = sin « g

(14)

M VA = arc sin

cos5 « 41V‘1 cos4 «

1 + 2 A sin a

y 1 + 4 A 2
arc sm

1 + 2Asiny

V 1 + 4 A2
”

folgenbe SBahnglcidjungen:

/1K . 0 3 — 2 A sin «
(15) 2xVgA— Vacos2 «

—

sin«

3 — 2 A sin cp v
4A 2 ' A cos2 <p— sin cp

3 (1 + 4 A2
)+

8 A 2
M
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(16) 2yyyä=(—

'

+32A * 5sin(p
,

sin 1
?) ^+ ^2ArJ16 A 3 8 A 1

V A cos1 tp— sin (p

f\b+ 32 A 5 5 sin «
,

sin 1 « \

V 16 A 3 8A 1
+

2 A )
’ A 0082 « — sin «16 A 3

15 + 52 A 1

32 A 3
M.

SBürbe mon in biefen gormeln « = 15° anneljmen, fo würbe

fl* für bie Soorbinaten be§ ©Reitels ergeben:

x = 1356,05 ) Ax = + 0,74

y = 224,44 i

Wo
A y = + 0,64

bie Sforreltionen bezeichnen.

2) Sine merlwßrbige Sigenfdjaft beö

ber ©leidjung:

dy _ , v —
dx
—

' »y 1— cos 2

x

Sntegralö

3cf) habe bewiefen, bajj alle SBert^e, welche bie gunfflon y für

7i 3 n 5 n
x

=

T ’ 4 ’ 4 » • * • (2n— l)-j . . .

anntmmt, algebraifd; auf einanbet jurficfgefüfjrt werben fonnen;

weites au<b immer bie in y eintretenbe Äonjlante fein mag. Um
biefe Relationen allgemein barjufhOen, fei A ber SBertb, Wellen

y für x = annimmt; y= f(x, a), fo ijl fletS:

3d) b“be ferner bewiefen, baß wenn f (0, a) = 1 ift,

n n — n n

./ (2 n— 1) 7i \ T“ . 2 . . /n ganj\
f

(
—;—

-

A
—-— , a )

= e + cos n n e Wtrb.
( ,

)

v 4 '
2 V 2

7
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Wlit ifl 6t8 jefct fein gaÜ befannt, baß man bei ^Differential»

gleidjungen ohne Dorherige Trennung ber Bariabeln für befonbere

SSSertfje ber Argumente algebraifdje Beziehungen jwifchen ben ent»

fpredjenben gunftionen aufgefunben ober festere in gefchloffener

gönn bargefteüt hat.

3)en Beweis «erbe ich an anberer ©teile mittljeilen.

ftiel, ben 4. gebruar 1878.

ÜJieijjel.

XVIII.

Der Dieitfl kr Jnfanteric-JJiomere.

£&enn man non bem mit ber f eitung ber ^ßionierabtfjeilung

eines 3nfanteric»9fegiment$ betrauten Offizier bic ooUjtänbige

tljeorctifche unb praftifdje Äenntnifj aller 3 roe '9 e b f8 Pionier»

bienfteS forbern muß unb felbft oon bem gewöhnlichen Gruppen»

Offizier eine über bie Slnfangögrünbe binauSreichenbe Äenntniß

biefeS ©ienßeS erwarten barf: fo erfcheint e« bagegen fefjr fraglich,

ob ber Infanterie »Pionier felbft in äüem, was ber Pionier oon

Beruf «iffen unb fönnen muß, unterrichtet unb geübt werben fofle,

ober ob eS nicht oortheilbafter ifl, wenn man ihn nur mit Senern

oertraut macht, woju er eigentlich beftimmt ifi unb möglicherweife

beftimmt werben fann.

®ie 3°^ ber ©appeure, fDiincure, Pioniere, furj ber teef)»

itifchen ober fogenannten ©enietruppen war bei ben öerfdjiebenen

Slrmeen SuropaS fiets fehr ungleich bemeffen, reichte jebod) felbft

bort, wo man ben hödjfien $rojcntfah angenommen hotte, nicht

für ade gäHe auS, unb man war genötigt, bie technifdjen Gruppen

burch ber üinie entnommene Äräfte ju unterjlühen. ®ie ©olbaten

ber ©rfteren waren bann ^Partiefübrer ober fie würben mit ben

fchmierigjien Arbeiten betraut, wahrenb bie Snfanteriflen als Jjpanb*

langer fungirten.

SBei Belagerungen unb wenn eS fi<h im gelbtriege barum

hanbelte, bie Bofltion einer Slrmee burch ©djanjen unb Sinien ju

fortißjiren, mochte man mit biefer SDtafjregel auSlattgen. 8lud)

in anberen gätlen fonnte man bei ben bamaligen langfamen
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SJcmegungcn ber Gruppen ohne 9?ad)theil ba8 Slntangen ber

tecfenifrfjen Struppen abwarten.

©egenmärtig Wörben bit Sefcteren häufig erft bann anfomnten,

meim bie günftige geit ihtf8 Eingreifens bereits oerfloffen fein

mürbe. SDabei ift noch gu berficffichtigen, baß bie 33erniebrung ber

ted)nif<hen Gruppen nicht überall mit beut Slnwadjfen ber £>eere

gleiten ©chritt gebalten hat. 33efonber8 Heinere Abteilungen

werben häufig bei ber Verrichtung ber fonft ben tedjuifd^en ftruppen

jugeroiefenen Arbeiten auf fiep felbft angewiefen fein, ©ie müffen

alfo befähigt werben, wenigftcnS in ben bringenbfien fräßen ftc^

felbft helfen ju lönnen. 2)ie ©rfenntnijj biefer Sftothwenbigleit

führte jur Einführung ber 3nfanterie=spieniere.

SDie Drganifation berfelben ift in ben oerfepiebenen feeren

felbftoerftänblicp Derfdjieben, gipfelt aber barin, bafj bie Struppen

in jenen gälten, wo e8 ftdh um bie gemöpnlichjten unb äugen»

blieflid) tu ßerriditenben Arbeiten ^anbelt, felbe burdh ihre Spioniere

auefüpren laffen lönnen unb bafj teuere bei größeren Stiftungen

ben eigentlichen Spionieren als gefaulte Jpanblanger jur ©eite fielen

lönnen. @8 panbelt ftch bemnach immer um eine rein praltifcpe

Au8bilbung unb jwar nur in ben einfarfjften unb am oftcflen oor*

lommenben Spionierarbeiten. $u lomplijirteren unb längere $eit

beanfpruchenben Arbeiten wirb man immer bie eigentlichen Spioniere

herbeijiehett lönnen, weldje bann wenigftcnS bie Leitung ber Arbeit

übernehmen werben.

Slud) follte man niept oergeffen, ba§ bcr 3nfanterie> Spionier

nicht aufhören barf, 3nfanterift gu bleiben, baber er guerft als

folcher au8gebilbet werben muß. 33ei SHnientruppcn Würbe bie noch

übrig bleibenbe 3eit aÜerbingS genügen, um ben SDtann gum SöerufS*

pionicr petangubilben, bei Sfanbroepr» unb Steferpctruppen, fowie

im SKobiliftrungSfalle wirb man fiep jeboch oft mit einer fe^r

turgen 3eit gut Einfcpulung begnügen müffen, unb cS werben i! cutr,

welche früher nur ben gewöhnlichen fjruppenbienft oerrid tet hatten,

in bie Spionierahtpeilung eingereibt werben, um ben oorgefd)riebenen

©tanb gu erreichen. SDaS napeliegenbt AuSlunftSmittel, bie 3“pl

ber int SPionierbienfi auSgubilbenben Sfeute gu oermehren, ift fepon

fceSljolb nicht rathfant, weil baburch oorlommenbcn gaüe8 bet

geuergeweprftanb gu fehr berntinbert werben lönnte. SDie öfter*

reichifche Sfanbroepr g. 33., welche belanntlich gum großen Stffeile

auS Leuten, welche nicht in ber Sinie gebient haften, befteht, h Qt
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aucf) ihre Pioniere. ®iefe fönnen, trenn fl« aud) aOjä^rtidt ein»

berufen werben, nur burd) Dier^n ober höchftenS zwanzig £agc

auSgebitbct werben. 3n fotd)en gälten ift a(fo eine auf ba8

unumgänglich Sftothwenbigfle befd)rän!te Slu8bilbung8methobe an»

gegeigt.*)

@8 ejiftiren mehrere ttnb im ®nrd)fd)nitt red)t gebiegene

SBerfe über ben 35ienfi ber 3nfanterie^ioniere, abgefeben öon ben

Dielen b>erö^ tr erflofjenen bienfllitben Onftruftionen. $ennod)

bürften biefe SBerfe tbrem 3*oecfe nid)t Doüfommen entfpredjen.

gür ben Offizier finb fte nicht erfdjöpfenb genug, um ibm al8

üoOftänbigee $anbbud) beö ^3iortierbienfte8 ju bienen, für ben

SÄann aber bringen fie mehr, als berfelbe tbatfäcbficb brauet, unb

cö mürbe eine mißliche ©adle fein, wollte man ibm ober aud)

felbft bem Unteroffizier e8 übertaffen, ba8 Stothwenbige, SRü^tid^c

unb Ueberflüfftge ju fonbern.

3ubent muß bemerft werben, baß bie 3°bt ber Snfanterie»

Bioniete für Diele gatte bod) nid)t genügt unb man bann genötigt

ift, einen £heil ber übrigen Btannfdjaft gu ben Slrbeiten ju fom»

manbiren. Stbatfädjlid) ift aud) in ben meifien ©taaten ein beträtet»

ti^er £b eU ber mit bem ©ewebr bewaffneten ©otbaten mit einem

furjen |janbfpaten oerfeben. 25iefe8 bebingt immerbin einen, wenn

aud) ganj flüchtigen Unterricht ber Übrigen SJfannfchaft burd) bie

bereits gefebutten B' on *tre -

@8 iß mebr atd mahrfd)einlid), baß fitere, wenn man ihnen

einen über bie ©renjen ihres SBirfenS hinaugreidhenben Unterricht

ertheilen mürbe, bann ihr Söiffen auch ü)«n ©cbütern beizubringen

fudjen unb Wegen ber Äürze ber 3 e*t «ben gar nid)te lehren

würben.

*) ®er Berfaffer war im 3af)re 1876 mit ber Seitung ber Bionier-

abtf)ei(nng eines fombinirten ?anbwef)t'9teginunt8 beauftragt. Sie Scntc

Tonnten nur bur<h bierjef)n Soge auSgebitbet werben unb t)a,tcn «inen

ungleich fd)Wtrercn Sienfi ats bie Bioniert ber Cinientruf>b«n< ba ftdj

festere auf bem griebcnSftanbe, bie £anbwtf)rbataiHoue aber auf bem

SricgSßanbe befanben. Stnnod) würben bie wafjrenb ber fftifotsburger

Uebungcn »orfommenben Arbeiten non ben Bionitren ber Sanbwetjr

minbefienS eben fo rafch unb gut auSgeführt- ats öon ben Bionicren

ber Sinie.



223

3n ben meinen ber ermähnten Serie »erben al8 Vorbereitung

bie Slnfangögrünbe ber ©eometrie gelehrt. JDfjne bie 9Jü(}Iicf)!eit,

ja 9?oth»enbigfeit berfelben befreiten ju wollen, fann bod) behauptet

»erben, ba§ fie für bie SDfannfdjaft entbehrlich ftnb ober ba§ fie

erfl nah einer längeren Dauer be« praftifchen Unterrichte« »orge*

nontmen »erben follen. Vefanntlid) werben für ben Sonierbicnft

^anbwerfer unb jWar DorjugSweife ÜJlaurer, gtmmerleute nnb bgl.

auSgcwählt. 2J?an barf getrofl behaupten, ba§ biefe Seute eine

gerabe Sinie au«juflecfen, einen Srei« ju jieljen unb einen rechten

Sinfcl ju oermeffen nerfiehen. fDlehr Wirb für ben Snfanterie»

Vionier nicht leicht nothwenbig fein.

dagegen wirb ba« Draciren ber Sinien unb jwar ba8 rafche

Üraciren gelehrt unb geübt »erben müffen. 9?ad) einiger Uebung

ber 2J?annfd)aft lann folchcö auf Äommaitbo au8geführt werben.

©inb größere ÜJieffungen ober fomplijirte fonftrultionen öorju*

nehmen, fo wirb auch bei bereits eingefhulten Seuten ber Offizier

felbft bie Sache in bie £anb nehmen mfijfcn. So e8 juläfjtg ift,

wirb utan bei Vetmeffungen unb beim Draciren ben Schritt al«

ü)?a§ annehmen, ba berfelbe bem Spanne geläufiger als jeber

anbere SDfafjftab iß, unb ba« Draciren unb Sluößecfen in oiel

fürjerer ^eit bewirft werben fann.

Die Slrbeiten be8 fßionierbienfte« feilen ftch in Sageratbeiten,

in bie SluSbefferung unb {serfteQung non Jfommunifationen, in bie

llebetbrücfung non ©räben unb ©ewäffern, in bie ^erßeOung non

einfachen Decfungömüteln, bie ©rbauung non gelbbefeftigungen

unb bie Urzeugung ber für Untere crforberlidjcn Sftaterialien.

gttr ben 3nfanterie»Vtonier wirb nur bie 8lu8bitbung in einem

Steile bieftr Slrbeiten crforberlich fein, ©eßattet e« bie $eit, f°

wirb man ihn aHerbing« auch in ben übrigen Rächern unterweifen

fönnen.

Die nachPliegenben, midjtigßen unb am öftefien oorfommenben

Arbeiten finb unfireitig jene, welche ftch auf ba8 Slbßecfen unb bie

Verrichtung ber Sagerpläfce beziehen. Senn ba« Säger nicht fd)on,

wie e« häufig gef<hiet)t, bu«h oorauSgefenbete Stbjutanten ober

©eneralßaböofßjiete ermittelt, angewiefen unb auögeßecft wirb, fo

ift folche« bie Sache ber ^ßionierabtheilung £at ber Sfommanbeur

angeorbnet, auf Welchem 000 ?a9cr bejogen «erben foQ, fo

führt ber bie ^3ionierabthc»lung Icitenbe Ofpjier biefelbe oor bie

5D?itte be« SagerplafceS unb läßt but<h feine Seute bie glügelpunfte

fM
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ber Slufftetlung bcr einzelnen Compagnien mQtlirtn. 3ft bie Sruppe

bereit« angelangt, fo wirb fie ohne SßeitereS eingefö^rt unb bie

'Pioniere begeben fid) fofott rÜdwärtS, um bie anberen ?inien ob*

pftecfen unb bann bie übrigen 2lr beiten &u beginnen. 3m entgegen*

gefegten Falle werben bie glügelpunfte ber lagernben Compagnien

burd) auSgejtedtc gähnen ober ©tangen mit ©trobwifd)en bejeidjnet.

©inb auch nur jwei Pioniere per Compagnie oorbanben, fo genügen

fie bei biefer Sftetljobe bod) ootlfommen, unb eS ift baS Sraciten

ganj überflüffig. Sine jroeimal wieberbolte einfiünbige (Sinfcbulung

genügt, unb wenn bie ttuSfübrung auf Commanbo bewirft wirb,

fann ba§ Slbfiecfen bcS Freilagers für ein Sataiüon in fünf

Minuten bewirlt fein.

©inb bie Zugänge jum 8agerpla(je oon einer folc^en 33efd)affen*

beit, baß fie bie ftu«* unb (Sintildung ber Struppen wefentlicb

erfdjmeren, fo ift bic ‘iluSbejferung ober itieuanlage biefer Com*

munifationen atlerbingS bie nacbfte Arbeit. @ß erfd)eint aber nicht

notbwenbig, baß biefe Slrbeit einen befonbeten Stbeil öeS Unterrichts

ber Pioniere bilbe. (Srforberlidien Falle« ift bei mit (Srbarbeiten

oertrauten Leuten gewi§ eine Belehrung über bie Jlrt, wie eine

Arbeit auSjufübren ift, weniger notbwenbig, als ber [trifte Sßefe^t

be« Offizier«, welche Arbeit ju gefaben bat. Um wirtliche

Cunftftraßenbauten fann e« ftcb obnebem nidjt banbeln unb man

wirb wobl tbun, wenn man in folgen Fällen ber Erfahrung unb

bem praftifeben ©efd)id ber Seute einiges Vertrauen febenft unb

nur ihre SEbätigfett aneifert.

©inb jebod) bie 2Bege gut unb auf bem Sagerplafce feine

^inberniffe erbeblitber 2lrt binmegjuräumen, fo ift unbebingt bie

näcbfte unb wiebtigfie Sltbeit bie Srbauung ber — Cod)bcrbe.

Die ©acbe ift wichtiger, als Viele glauben mögen. SBenn man

eS erfannt b Qt» bajj nur eine gut oerpflegte Struppe allen 3ln=

forberungen eines anflrengenben ®ienfte« gewaebfen ift, fo wirb

man aud) Me« anwenben müffen, bamit biefe gute Verpflegung

auch wirflicb in aßen ihren Steilen burdfgefübrt werben fann.

®ie flaglofefte Vetljeilung ber Gruppen mit ScbenSmitteln bureb

bie hierzu berufenen Organe bleibt iüufotifd), Wenn ben Struppen

Seit unb Sftittel fehlen, biefe SebenSmittel gehörig jubereiten au

fönnen. 5Dtand)e ©cbladjt ging oerloren, weil bie Struppen nicht

abfoeben fonnten unb bemnacb bungernb unb ungeftärft in baS

®efe<bt geben mußten. Unb in ben meiften Füüen biefer Slrt wirb
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man finben, bafj es nid)t an 3 c *t überhaupt fehlte, fonbern baß

man bie Derfügbare 3e >t nid>t gehörig benutzte. 2Ran ging erft

nad) bem Empfange ber SebenSmittel an bie ©orbereitungen jum

Kochen unb nmrbe bann, als bie erßen geuer aufloberten, burdb

ben Allarm jum Slufbrud^e gejwungen.

Seginnen aber bie Pioniere, fobatb bie Sruppe in baS Säger

einrüdt, ihr SBerl, fo fönnen bie $otf)erbe binnen einer ©tunbe

beenbet fein. 3)iefe 3 {i* lann Dou ber ^Q JU bepintmten 2Ramw

ftaft jum £olcn ber SebenSmittel unb beS SBafferS benflgt tnerben

unb bie ÜEruppe wirb jwei bis fpätepenS brei ©tunben naef) bem

Einrürfen abtffen fßnnen. ©ie fann bann erforberüdjenfaüS fofort

auf6red)en ober pt um fo ungeßörter ber notljwenbigen fRulje f)in= .

geben.

3)ie fogenannten Soi^lötber (in Dcpemid) „3igeunerljerbe"

genannt") ftnb nur für Heinere Abteilungen unb wenn befonbere

(Site ip, anjuempfeljlen. Aut bie Anlage berfelben in ©cftalt

eincS ^ufeifenS ip nidpt jweefmäßig, ba bann bie Gruppe ober

menigPenS bie ßöte ber SRebenabthcilungen burt ben Staut arg

belapigt Werben^önnen. ®ie Anlage in einer Sinie wirb immer

bie jwerfmäjjigPe fein, wobei ber Dfpjier auf bie 2Bin6rid)tung

befonberS gu ad)ten hat. ®ie Sinie ber 5?od)feuer wirb bemnat

nid)t immer in ber üblichen Entfernung Don fünfzig ©dritten

hinter ber 2Ritte ber Xruppe unb parallel ju berfelben angelegt

werben lönnen, fonbern fie wirb auch ihren ©lafs in größerer

Entfernung mehr feitwartS unb in fträger Stittung erhalten

müjfen.

^örmlite gelbfothrrbe werben fit fto° barum empfehlen,

weil fie bei einiger 25orfid)t Don ©eite ber SRannftaft mehrere

Sage benufct werben lönnen. 31jre Erbauung nimmt bei gehöriger

©djutung ber SDtannftaft nur eine unbebeutenb längere 3 £ i l *«

Anfprut, als bie ber fogenannten Slotlöter.

5Rat ber natftehenben, praftift erprobten ÜRetpobe lann bie

$ctPeüung eben fo raft als gwecfentfpretenb bewirlt Werben.

Auf bem für bie Stotherbe auSgemittelten ©latje wirb für febeS

©ataiüon ein 32 ©tritt langer unb oben 3 bis 3'/2 ' breiter

©raben tracirt unb auf 2' 5£iefc auSgehoben. ®ie untere ©reite

beträgt 2'. 3)ie Erbe wirb gegen baS Säger ju aufgeworfen unb

hierbei eine ©erme Don etwa 1' ©reite gelaffen. Stun werben bie

Defen — unb gwar für jebe Stompagnie Dier 3)oppelöfen, je einen
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Stritt Don einanber entfernt, trocirt. Stroa oier Aber bie

©tabenfoble wirb bie ^eijüng für {eben Ofen in einer Vreite

Don 6—7" unb einer Sänge oon 12“ auSgehoben nnb mit Steinen

ober sJtafenjiegeln fiberbedt. Von ber £eifcung wirb fenfre^t auf

ben ©rabenranb ein 4' (anger, oben ber Sörerte ber Äotbgefdjirre

entfpredjenber unb 1' tiefer ©infebnitt gemacht. Sie ©infdjnitte

jweier nebeneinanber befinblidjen Offen werben auf 2' fonoergirenb

oerlängert, bis fte jufammentreffen. Siefe Verlängerung wirb

ebenfalls mit fRafenjiegeln ober gro§tn Qrrbfdjotlen gut überbedt

unb über bem VereinigungSpunfte wirb ber nad) oben ftcb oer=

engenbe Stbontflein auS bem gleiten 9J?aterial aufgefebiebtet. 3ur

Vefdjleunigung ber Srbeit werben oon jeber Sfompognie oier bis

fet^S 9J?onn requirirt, Welche bae 2lu§beben unb ^utragen ber

9?afenjiegel beforgtn, mä^renb bie Pioniere an ben gerben felbjt

arbeiten. 93ei guter Sinübung ift bie ^erjteQung längflenS binnen

einer Stunbe beenbet unb bie $erbe werben nach einmaligem

©ebrauebe burd) baS geuer fo fefi, als wenn fte gemauert mären.

3fl ein ntebrigeS fftaoin in ber iftäbe, fo lann man gleich in biefeg

bie #erbe einfebneiben unb erfpart baburdj ba& 8u§beben beS

©rabenS .*)

Obwohl bei ber 2Bal)l eines SagerplafceS juerjt auf bie raftbe

unb genügenbe Sedung beS 333afferbebarfö getrachtet werben muß,

fönnen bod) gäHe Dorfommen, in benen eine Gruppe cn einem

oon Vrunnen ober fließenbem SEBaffer weit entfernten Orte lagern

muß. Siegt ber SBafferhorijont ber natürlichen ©rboberfläcbe feht

nahe, unb ift ein mehrtägiger Slufenthalt ber Gruppe in SuSficbt,

bann wirb ftcb aüerbingö bie SluGbebung eigener Vrunnen empfehlen.

$u biefem Veljufe wirb eine ©rube mit jiemlicb flacher Vöfdjung

bi« auf etwa 2' übet bem SBafferhorijont auSgeboben. Sn bie

Sohle beffelben wirb ein goß ober eine ftarfe ßifte ohne Voben

eingegraben unb ba§ innerhalb biefer improbiftrten Vrunnenwanb

befinblidje (Srbreicb auögeräumt, bis ber SBafferfpiegel ju läge

*) Gine SEruppe tourbe burch bie 33ert)ältniffe gejronngen, ibr Säger

auf einer 2orf»iefe ju bejiehen, wo man bei jebent 0patenfti<b auf SBaffer

ftiefj. 25er Ofßjiet ber ißunierabtbeilung ließ nun SJtafenjiegel in hm*
reidjenber äJtenge au«bcben unb aus benfelben bie obcnbcfdjriebcnen §erbe

auf bem SEBiefenboben auffd)icbten. 25ie[e .§erbe ermiefen fidj f‘hr brauch*

bar uub tonnten Don einer an bem folgenben Sage au bcmfelben^ Orte

lagernben Sruppe ohne SEÖeitereS benüöt »erben.
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tritt. Der 9?anb beS gaffeg ober ber Äijle foH etma 6" über bie

©rubenfohle Dorflehen, bamit ba8 oon ber 33öfcf|ung ftd) loglöfenbe

©rbreid) nicht in boS Sßafjer faden fann. 3ur Störung unb 93er*

befferung be8 Se(}teren loirb juerfl eine Schichte etma nußgroßer

tpoljfohlenftücfe, bann eine Sage freujweife gelegter Steifer einge*

führt unb burd) barauf geworfene liefet ^inabgebrücft. Da§ ftuetfl

herüorqueHenbe SBaffer wirb hierauf fo lange abgefchopft, big e8

hinlänglich flar wirb unb hierauf auf je je^n big fünfzehn (Simer

ein balbeg Kilogramm Salj (aud) Wohl Salpeter ober 2ltaun —
jebodj in Heineren Dofen) ^ineingefdjüttet. 3m entgegengefefcten

§ade wirb man jebod) bie SBafferjufuhr mittelft requirirter SBagen

— wenn aud) au8 weiter (äntfernung — ber Slugfüljruitg biefer mühe*

Dollen unb jeitraubenben unb im Durdjfehnitt bod) nur ein SBaffer

Don fe^r jweifelhafter 93efd)affenheit liefernben Arbeit Doqiebcn.

Die Satrinen in ber üblichen 2Iugbehmtng Don 30 Schritt

Sänge unb 3' Diefe ftnb ju groß, ba ein ©raben Don 12 Schritt

Sänge, 2' Dicfe unb einer Sohlenbreite Don 2' für ein Bataillon

üodftänbig genügt. Die ©be wirb gegen bag Säger gu aufge«

Worfen unb eg fann, Wenn bag SDtaterial baju Dortjanben ift, aug

Stangen ober Satten eine 2lrt Si$ ber8ePe® werben. 3eben

SJtorgen foH bie benüfcte Satrine gugeWorfen unb eine neue au8*

gehoben werben. Dag ©nebnen tja* aud) beim Slbinarfdje bet

Gruppe ju gefthehen. Der Drt felbft foß burd) einen Strohwifd)

auf einer Stange unb bei Stacht burd) eine Saterne marfirt werben.

Die ©rbaumtg Don eigenen $Utten bürfte nur in bem gatle

ju Dertangen fein, wenn bie SEruppe mehrere Sage auf berfelben

Stelle lagert, unb eg wirb bei einem SJtarfd)bima! genügen, wenn

bie Seute einige fBaurngweige in bie ©be pflanjen, um ben ßopf

gegen bie Sonnenflrahlen ju fd)ü|}en. Sollen Jütten erbaut wer*

ben, fo wirb biefe Slrbeit oon ber SD’Jannfd^aft Derrid^tet werben

müffen unb bie ^Pioniere werben höchfteng bie Seitung übernehmen.

Die Stonftruftion berartiger Jütten ift befanntlid) fchr oerfchieben

unb richtet fich nach bem fDtaterial, weicheg eben jur £>anb ift.

SJtan wirb aber mol)l thun, wenn man bie SRannfdjaft nad) ihrem

belieben hantieren läßt, ba ^ierburch nicht nur iljte ^inbigfeit Der*

mehtt, fonbern ein gewiffer SBetteifer angeregt wirb, ber bie Slrbeit

gewiß förbern wirb.

Städjft ben Sagerarbeiten werben ben 3ttfanterie<fßionieren am

öfteren bie währenb bcg Sltarfcheg unb jur ©rleid)terung beffelben
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nothmenbigen Arbeiten oorfommen. @8 !atm ftd) um bie |jinroeg=

räumung uon £>inbernif[en, um bie ^erftellung fc^ab^after 93?eg=

ftellen unb um bie Slnlage ganz neuer SEBege ^anbeln. @8 märe

ju aeitläufig, alle in biefer fiinficht möglichen gäfle hier oufju»

Zählen unb eigene 5Borfdjrifteu bafür oufjuftetlen. Der praftifche

©inn ber Sftannfdjaft, fomie bie 3nteDigenj unb Erfahrung be§

leitenben Offiziers möffen in foldjen fällen baS Süchtige auffinben.

S3ci fe^r umfangreichen unb fomplijirten fällen mirb bie SlrbeitS*

fraft unb bie äuSrüftung ber Snfanterie^iontere ohnebem nicht

auSreichen unb bie lefcteren merben erft ben beranäujiebenben eigent»

licken techntfdjen »truppen at§ Hilfsarbeiter beigetheilt merben.

Oefter Dieüeicht mirb an bie 3nfanterie = Pioniere bie Aufgabe

ber Unroegbarmachung ober gänzlichen 3 crftörung ber ©troffen

unb SEBege herantreten. ÖS fann fold)e8 foroohl auf höheren

S3efel)l gefdjetjen alS jur eigenen 5)ecfung ber Jruppe nothmenbig

merben. ®ic 2lrt ber Ausführung ifl nad) 3 e * 1 un& DrtSDerljält*

nijfen begreiflich feljr Octfdjieben unb menn auef) einzelne Säße ein»

geübt merben fönnen, fo mirb für ben fJriebenSunterrit^t hoch nur

eine allgemeine Sßelehtung ftattfinben lönnen. S5ie Ausführung

felbft bejlef)t in ihren einzelnen Steilen aus Verrichtungen, reelle

ber ÜHannfchaft burch i^r $anbrocr! unb bie bereits auSgefübrten

Uebungen hinlänglich belannt finb unb eS l) ai, belt fich nur um bie

richtige Anmenbung unb 3 lt
f
amm enfteflung biefer 33errid)tungen.

2Jtan mirb babei fe^r roohl tt)un, bie £eute häufig ju befragen,

maS fte in biefent ober jenem SaHe tljun mürben. @8 mirb hier*

burch baS richtige ®enfen unb bie ©elbftflänbigleit beS einzelnen

fütanneS in hÖchft nufcbringcnber SQ3eife geförbert. 3m AnmenbungS»

falle aber mirb es auf ben fchneüen Ueberblicf, bie 5?altblütigfeit

unb Energie be8 bie fßionierabtheilung Vefeljligenben anfommen,

baniit ba§ 3 rDetJer,tfprcdhenbfte gemälzt, bei bent al§ richtig Sin»

crlannten üer&licben unb baffelbe mit SRafchheit unb gemijfem Erfolge

burdjgeführt rcerbe.

3n noch höherem ®rabe als bei ben ÜBegen gilt ba8 ©efagte

üon ber £)erftetlung ber Vrücfen. ®ie Ausführung eines fßonton»

brücfenfd)lageS ober eines VrücfenbaueS anberer 2lrt übet größere

©emäffer mirb niemals einer 3nfanterie»Eßionierabtheilung juge»

muthet merben, ba eS berfelben nicht nur an ArbeitSfraft, fonbern

auch °n allen bazu evfovberltdjen SBerlzeugen unb 3J?aterialien

gebricht. Uebungen in biefer Dichtung erfcheinen baher unbebingt
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als eine Sergeubung ber ju näher liegenben Dingen beftimmten

.geit. @9 fann ftc^ nur um bie SluSbefferung einer fc^abbjaften

Srüde unb bie Ueberbrüdung fchmaler ©emäjfer ober ©räben

banbeln.

hierüber bietet jebeS £ebtbud) über ben tßionierbienft gettügenbe

Seleljrung. ©rlauben eS bie 3cit unb bie ©etegenbeit, fo »irb

man aHerbtngS manche üebungen biefer Slrt oornebmcn fönnen,

»obei es ftcb fo»ol)l um oon ben 3nfanterie.S»nieren fclbftftänbig,

ote im Sereine mit ben eigentlichen Pionieren auSjufübrenbe

Slrbeiten ^anbelit bann. 3m Slügemeinen »irb man ftdj aber aud)

in biefer Söejicljung auf ben tljeoretifcben Unterrie^t (roobti jebod)

nicht baö Sortefen irgenb eines Sudjeö ober einer 3nfiru!tion ju

oerfteben ift, fonbern ber betreffenbc ftoö burdb eine Sefpred)ung

mit ber SJfannfcbaft ju erläutern ifi) begrünten unb im Sin»

»enbungöfalle nach ben Scrbältniffen banbcln müffcn. Diefe« mirb

fcbon baium ber gaü fein, als in jenen Gelegenheiten, »o eine

Ueberbrüdung burd) bie 3nfanterie»Sioniere bewirft »erben ntujj,

in ber Üiegel nur ein febr mangelhaftes, ungleichartiges unb unge»

»ähnliches HJinterial jur Serfügung flehen wirb.

Die ßerfiorung oon Srüden mirb, infofern fte ben 3nfanterie»

Pionieren jufäHt, ftch gewöhnlich auch nur auf Heinere Dbjefte

befdjränfen, aber oiefleicht öfter oorfommen, als man anjunebmen

pflegt. Sei ber einfachen Sauart ber oorfommenben DbjeJte mirb

beten 3erftörung aud) feine befonberen S<h»ietigfciten ocrurfadjen.

9iur möge man oon allen Sprengungen unb fünfilidjen SerbrennungS,

oorridbtungen abfeben, ba bie SorJebrungen ju niete 3cit erforbern

unb häufig aud) nicht bie eiforberlichen Sprengmittel oorbonben

fein bürften. SDie Säge unb Sljct metben bei bienten Stilden

unb Stegen unb bie $ade ober eine Sreehflange bei bem 3J?auer»

merf rafch unb genügenb jum giele führen. Slls ©runbfat} mufj

betrachtet »erben, bafj bie 3etfiörung ber Srüde bereits beenbet

fein ntujj, beoor ber ©egner biefetbe erreicht b<*t, »aS eben beim

Slnjünben unb Sprengen nicht immer geroijj ifi. So butten 1849

bie ungarifeben 3nfurgenten bie böl^ernen Slbbabtfide gang funft»

gerecht jum Slbbrettnen bergeridjtet, »arteten aber mit bem Sin»

jünben, bis bie Defterreicber ftd) auf Sd)ujj»eite näherten. Die

Srüde »ar halb in flammen unb SRaud) gehüOt, unb bie Ungarn,

fleh gegen jeben bireften Singriff gefiebert glaubenb, gegen ihr e

Gruppen, mit SluSnabme einet Satterie auS bem geu er ber öfter

3treiunbli tjiäP« 3a$r9an;j. I.XXXIIJ. Sanb. 16
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reid)ifd)en Slrtiflerie gurücf. 2lber eine Sompagnie eine« öfter»

reichlichen SägerbatoißonS öberfd>ritt eingelweife bie glimmenben

Brüdenbohlen unb gwang burc^ if)r wohlgegietteS geuer bie unga*

rifdje Batterie gum SIbfahren, mäf)renb anbere 9??annfc^aft ben

Branb löfcßte unb bie 33rötfe auSbefferte, fo baß auch bie übrigen

Gruppen halb ihren Uebergang bewerljleßigen lonnten. (Sin

©egenjlficf bagu bietet bie Sprengung ber gemauerten Brücfe bet

St. SDtartino im 3aj)re 1859. Belanntlici) waltete babei ein

eigene« ÜRißgefchicf. 3 uer ft war baS erforbertic^e ipultier in

Raffern nicht gur £>anb, unb man mußte ©efcßügpatronen auf»

fdjneiben, um ben Sprengfaften gu füflen. Dann üerfc^ob man

bie Sprengung auf ben äußerft legten ÜJtoment unb nun geigte eS

fiep auch, baß bei ber Berechnung beb erforberlichen Spreng»

quantumS ein $ef)ler unterlaufen unb baffelbe gu gering au$=

gemittelt Worben mar, baher bie Sprengung mißlang. (Sine 2lb»

theilung tüchtiger Pioniere würbe ohne 3 roe ‘f£l mit bern 3er=

jtörungSwer! recptgeitig unb öoflftänbig gu Stanbe gefommen fein,

wenn fie bamit begonnen hätte, als man bie Sprengoorricßtung in

Angriff nahm.

BefonbereS @emid)t Ware bagegen auf bie (Sinübung ber gut

3erftörung unb Unbrauchbarmachung oon (Sifenbahnen erforber*

liehen Arbeiten gu legen. Sluöheben ber Schienen unb Schweflen,

3erftörung bet Detegraphenleitungen, SBedjfel unb Drehfdjeiben,

fowie be« Betriebsmaterial« foßen geübt ober menigfien« erfd^öpfenb

erflärt unb bie SDiannfcpaft über bie Dfagmeitc biefer ÜJtaßrcgeln

belehrt werben.

Der legte 3ro{‘8 beS Dienfteö ber 3nfanterie»^ßioniere befteht

in ber ^erfteßung ber oerfepiebenen Decfungömittel gegen ba§

feinbliche geuer, alfo in fetbfortififatorifchen 2lrbeiten.

ßiiept leicht ober wohl nie wirb e§ oorlommen, baß bie (Sr*

bauung einer ftelbfcpange (Slefcpe, Punette ober Sieboute) ben

Pionieren eine« SnfanterieregimenteS ober BataißonS gugewiefen

wirb. Soflte bemungeaeptet biefer §afl eintreten, fo Werben bie

wenigen spioniere auch nicht auSreicpen, fonbern eS Wirb bie

gelammte SDiannfcpaft, fo weit fie mit Scpanggeug betheilt werben

!ann, mithelfen müffen. Der Ort ber Slnlage unb welche« SSBerl

erbaut werben foß, Wirb febenfaß« burch einen höheren Offigier

ober wenigjtenö burch ben BataißonS* ober SiegimentSlommanbanten
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beftimmt werben, unb bo8 Dradren unb ^rofiltren bürftc {ebenfalls

burd) ben SDfftjiet felbft oorgenommen werben.

®eflo puftger wirb es notbwenbig fein, baß ber Pionier

bie burd) ba8 Dctrain gebotenen Dedungen oerbeffert unb für bnt

©ebrou* ber ©trügen b £«i*tet. Sin bern oberen 9ianbe ber

Sööfd)utig oon Dämmen ober ©raben, weldje über anbertljalb

SKeter b 0* ober tief ftnb, finb 2öd)er eingufdjneiben, bomit bie

hinter biefer Decfung befinblichen ©d)ügen über ben SRanb hinweg

feben unb feuern fönnen. Slcferfureben fönnen binnen wenigen

Slugenblitfen oertieft unb in ein gang paffenbeS DedungSmittel

umgeftboffen werben.

s3efonberS aber ift es bie Slnfage oon ©*ügengräben, Welche

häufig borlonmten wirb unb worin baber bie 3nfanterie»'iPtoniere

eine entfpreebenbe gertigfeit erlangen müffen. ©8 gitbt ©räben für

liegenbe, b°<fotbe unb flebenbe DiraiöeurS. DaS profil für olle

brei ©attungen ift im ©angen gleid) unb unterfdjeibet flcb nur

burd) bie Dimenftonen, bie bi« als befannt eorauSgefegt werben

bürfen. ©ie fönnen mit ober ohne ©(barten b«0 £ftdlt werben,

bod) empfiehlt ft* bie erftere Slrt, ba ber ©*üge baburd) wenigftenS

beffer öerbeeft wirb unb bie HerfleDung feine größere ülfübe

erforbert.

3fnt g£ibe unb namentlich im Serei* beö feinbtidjen gcuerS

mürbe ba8 Dradren ber ©djügengräben nicht wobt angeben, unb

man tbut baber gut, bie Pioniere febon bei ben §rjeben8übungcn

baran gu gewöhnen, biefe Slrbeit ob«e oorgängigeS Dradren gu

beginnen.

Der Ofßgier läßt gu biefem ßweefe feine Pioniere in ein

©lieb antreten unb bie etwa gugetbeilten HülfSarbeiter gteidjmäßig

gmif*en bie Pioniere oertbeilen, bierau f au f eincn ©<hritt öffnen

unb na* SBebarf red)t8 ober linfS SBenbung mad)en. hierauf

fieüt er ft* an einen flöget unb marftbirt in ber {Richtung (g. 58.

in einer fägegabnförmigen ?inic), welche ber ©raben erbalten foU,

wobei bie Seute ihm nadjfolgen unb jeber Hintermann in bie guß*

tapfen feines Vorgängers treten muß. 3fi ber legte 3Jtann auf

bem fünfte, an weitem ber ©raben beginnen fofl, angelangt, fo

wirb gebalten unb bie entgegengefegte SBenbung gemacht, Worauf

jeber SJfann fofort gu arbeiten beginnt. 33ei einiger Uebung ber

tfeute fann ber ©raben binnen fieben ober langftenS gehn SRinuten

auf eine Diefe oon 15—18" auSgeboben fein, fo baß er in 33er*

16*
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binbung mit bem (Srbaufmurfe liegenben ©d)ü(}en eine mehr als

binreidjcnbe Rettung gemailt, ©oü jebod> ber ©toben eine größere

liefe unb Söteite erhalten, alfo für hodenbe ober flebenbe ©(bitten

bienen, fo wirb feine ooUfommene |jerfteHung entmeber uerfc^obcn

ober ben nacbfolgenben ^ülfSarbeitern überlaffen, unb eS wirb auf

biefelbe SEBeife an bie Verlängerung beS ©rabenS gegangen.

©tärfere, jebod) nur in einer geraben £inie angelegte Profile

bürften bei DrtSeingängen, auf ©trafjen unb an ben offenen

©teilen einer üöalbliftere oorfommen. Siefelben werben jebotb

ebenfalls wie bie ©djütjengtäben begonnen unb bureb baS Vorwärts»

weifen ber (Srbe erhöbt unb oerftärft werben lönnen, nur wirb auf

bte (Srridjtung ber nötigen Auftritte Vebad)t gu nebnten fein.

Sie Anlage be§ ©rabenS als AnnäherungSbinbernifj bürfte bei

ber blutigen gelbbefefiigung fid) im Allgemeinen als überflüffig

erweifen. (Sbenfo fdjeinen bie oerfebiebenartigen übrigen An*

näberungSbinberniffe, welche man fonfl oor gelbfdjangen angulegen

pflegte, al§ SEBolfSgruben, ©pifcfäble u. bgl. nur mehr bei folgen

SBerfen anwenbbar, welche bereits ben @hQraftet bet prooiforifdjcn

gortififation beft^en, beren Anlage aber ben eigentlichen teebnifeben

Gruppen unb nicht ben Gruppen=Vionieren jufäUt. (Sine AuS»

nähme bilben jene ^jinberniffe, welche gugleid) als SedungSmittcl

bienen, wie j. V. bie oerfdjiebenen ©attungen ber Verbaue, beren

Anlage jebod) begreiflicher SBeife oon ber $DJannfd)aft nicht praftifd)

eingeübt, fonbern berfelbeit nur erflärt werben fann.

Sie rafche unb jwccfentfpred)enbe (Sinrid)tung eingelner Vaulid)>

feiten unb ganger £)rtfd)aften für eine hartnädige Vcrtbeibigung

ift oon l)ö<^fter 2Bid)tigfeit. ©erabe in biefer Vegiebung pflegt

man fid) jeboeb häufig mit einer gietnlid) oberflächlichen Velebtung

gu begnügen. Sie ©ache fod jeboch fo oiel als möglich auch

praftifd) geübt werben, ©ehr oortbeilbaft mürbe eS fein, wenn

bei ben Gruppenübungen oon ben bie Gruppen bcgleitenben Pionieren

bie ocrfcbicbenen VertbcibigungSeinrid)tungen auf eine entfpre^enbe

V3eife menigftenS marfirt mürben. Sie in einer fDiauer burd)ju«

brechenben ©chiejjlöcber g. V. fönnen burd) ein angellebteS fd)roarjes

Vlatt Vnpier, Verrammlungen ober VJegabgrabungen bureb eine

aufgcfteOte gabne angebeutet werben. Auch ift bie 9)fannfchaft gu

belehren, wie bie oorbanbenen (Sinrid)tungSgegenfiänbe, Adergerätbe

unb VJerfgeugc als AnnäherungSbtnberniffe, gur Verftärfung

febmadber ©telleu unb felbfi als SEBaffen benufct werben fönnen.
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Sinen großen £f)etl ber UnterricfjtSjeit ber Sruppemfßioniere

pflegen bie oerfeßiebenen ©traudjarbeiten unb bie ^erfleKung ber

fonfligen jum ©cßanjenbaue erforberlicßen Sflaterialien in ^nfprud)

ju nehmen. @S iß geroiß feßr rofinfdjenSwerth, baß ber Pionier

auch in biefen Arbeiten eine ^inrett^enbe Scrtigfeit erlangt. S)en«

notb ift bie Uebung barin erß bann oorjunehnten, wenn aOeS

Slnbere oft unb grünblid) eingeübt rourbe, unb aud) bann roären

oorjugSweife unb juerß nur bie einfachßen Slrbeiten oorjunehmen,

weil biefe nod) am eljcßen bem Sruppemfßionier oorlommen wer«

ben. ©o roären oon ben ©traucf)arbeiten juerß gledjtwerf

gafeßinen unb Würben; ©djanjförbe unb SBfirße aber nur auS=

nahmSroeife ju oerfertigen.

SS fdjeint oieUeicßt, aiS fei Iß« ber Unterricht beS Snfanteries

^ionierß aflpfeßr oercinfatf)t bargeßeüt roorben. SS füllte hi«

jeboeß nur ber ©ang ber anfänglichen SluSbilbung füjjirt roetben.

Unb biefe muß eine berartige fein, baß ber SJfann auch nad) ganj

furjer ®ienß$eit ins gelb rüden fönne unb für bie bafelhß jumeiß

oorfomtnenben gäHe ooßfommen oerroenbbar fei. SS iß wohl baS

SBicßtigfte, baß ber fßionier §acte, ©äge, ©paten, ober wie fonß

fein SBerljeug heißen möge, ßinf unb jwedentfprecßenb ju gebrauten

unb bie ihm ertheilten SBeifungen rafcß aufjufaffen Oermag. Unb

biefeS wirb bie angebeutete SluSbilbungSmetßobe gewiß ju ©tanbe

bringen, ba ße baS ©enfoermögen unb bie ©elbftßänbigfeit beS

üftanneS in erheblicher SGBeife beförbert. Sine Weitere SluSbilbung

iß, wenn bie 3eit baju oorhanben iß, bann JeineSroegS auSge*

fcßloffen, ja biefelbe wirb um fo erfprießlidjere fftefultate ju Sage

bringen, ©ehr wünfdjenSrocrtß toäre es übrigens, roenn auch *' e

übrige SRannfcßaft jeitroeife ben Uebungen ber spioniere ihrer

Sruppe beigejogen würbe, um ßd) roenigßenS in ben am öfteßen

oorfommenben Slrbeiten einige gertigfeit ju erwerben. ÜDaburch

würbe man auch 3 ett für bie weitere SluSbilbung ber fßionicre

felbß erlangen.

©eroiß aber bietet faurn irgenb eine anbere ©tellung bem

Dfßjier im SrnßfaKe mehr ©elegenßeit, feinen praltifdjen 33licf

unb fein SBiffen in erfprießlicßer SBeife ju entfalten unb ßch auS*

jujeießnen, als baS Sommanbo über bie fßioniere eines Regiments

ober einer SBrigabe. Sl. Sittricß.
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XIX.

3ur ©efdjidjte ber (Eorjjebos.

33efanntlich h“t ber amerüanifdje ftrieg ben Slnjlojj ju betrt

mobernen Sluffchrounge beb Jorpebomefenb gegeben.

Unfer SlrdjiD brachte in Sanb LXXIX pag. 269 unb LXXX
pag. 103 eine I>iftorifd)e Ueberfitfet ber Sntroicfelung btefer neuen

äßaffe lolaler ©{plofton. 3m gmeiten ber beiben angeführten

türtifel (pag. 109) finb bie Don ben fionföberirten neben f)atio=

naren 9Jfinen in Slnmenbung gebrauten OffenftD* Dorpebob 6u

fprodjen. gür bie bort „-JJfahl'Dorpebo" (nach &£m amerifanifchcn

Stuöbrucfe stake-guns) genannte Slnorbnung: bie ©prenglabung,

ben eigentlichen Dorpebo, am oorberen Qrnbe einer geeigneten

©tange ju befeftigen, burch bie ba§ jur Sicherung beb Dorpebo*

booteb nöthige Sbbleiben oon bem 3tngriffS= Objefte gemährt

mirb — ift feitber ber 2lubbrucf „©pieremDorpebo" gebräuchlich

geraorben („©ptere", englifch spar, anbere ©prachform für

©parren: SKunbfjöljer, nach S?änge unb Durchmeffer bab SDiittel*

glieb jraifchen ©tange unb Stunbftamm).

ftühne Dorpebo=9lngriffe roie bie oon SioffeO am 5. Oltober

1863 bei ßh ar lefton gegen bab 9Jorbfiaaten»©chiff „%em--3ronfite";

oon dubljing am 17. gebruar 1864 gegen baö 8 TOeilen oberhalb

ber Ulünbung im 9?oanofe liegenbe befle fübjlaatliche ganger*

tlßibbcrfchiff „Sllbemarle"; oon Daoibfon am 9. 2lprit 1864

gegen baö in ber Sucht Don ftampton liegenbe norbfiaatliche ©d)iff

„2Jlinnefota" — l) a & {n ben Slmerifanern nicht nur ben mohloer»

bienten fftuhnt ber praltifchen Snitiatioe für bie ©erotnnung

einer neuen fßotenj beb ©eefriegeb eingebracht, fonbertt fte gelten

in btefer Dichtung auch für (Srfinber.

Die Priorität ber Qrrfinbung nimmt aber ber ruffifche

©enerallieutenant Diefenhaufen für fid) in Änfprud). @r macht

bafür folgenbe Dhatfachen geltenb:

Die 3bee, ©eemtnen feitenb einer $afen=Sertheibigung alb

©egenoffenfioe ju üerroenben, ha&£ ’hn f<hon ^an9 c befchaftigt,

eine feftere ©eflalt aber 1856 gemonnen, roo er nadj h°ffnun3 s
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erroecfenben Berfucpen im §afen Bon S^tfotojero bctt 35otfd^£a^

gemalt habe, in ben SWilnbungen beß ©njepr eingefrorne feinb.

licpe ©fh'ffe Bom ©ife auß anjugreifen.

Anbere midjtige Angelegenheiten nahmen ober ju jener 3ett

alle Aufmertfanileit in Anfprucp, unb bie 3bee rourbe nidjt roeiter

ueifolgt.

©er 3u f
ammcnP°B beS „Monitor" mit bem „Sfterrimac" im

amerifanifchen ©ecefponßtriege gab ihm ben 3mpulß jur SBieber.

aufnahme berfelben.

Am 20. April 1862 legte er bem beseitigen Kommanbanten
Bon Kronpabt, SZorooplßtp, ein in aQen ©etailß außgearbeiteteS

^rojett eineß SJtinen füprenben äöibberfcpiffS Bor nnb erhielt ben

Auftrag, bem ©roßfürften ©roß.Abmiral über fein Brojeft Bor.

trag ju halten. ©er ©roßfürp äußerte: „‘Die 3bee fei !ühn aber

nicht unausführbar". ©er jur Begutachtung aufgeforberte Abmiral

©raf Sitte urteilte: „©inen fieberen ©rfolg fönne man nicht

garantiren, aber bie Sache fei {ebenfalls ju Berfuchen."

Am 7. 3uli 1862 fanb im ted)nifrf)cn ©omit6, Abtheitung

für Schiffbau, bie erfte ©ipung flatt, um bie ©onpruction eines

21tincn.28ibberfcbiffß jur Offenfioe gegen Banjerfcpiffe ju berathen.

©emnäcpp mürbe ba§ Kanonenboot „Dppt" für ein einfcplägigeß

©yperiment jur Verfügung gepellt unb erhielt biß jurn September

bie bezügliche ©inrichtung.

©ie ^auptbeforgniß mar, baß baß ©orpebofepiff in baS Ber.

berben beß Angriffß.Dbjcftß mit ^ineingeriffen merben müßte.

©ie am 3. unb 5. ©eptember 1862 bemirlten ©yploßonen

20. biß 50pfünbiger Sabungen an Spieren Don 52 biß 55 guß

Sänge (rufßfcpeß gußmaß gleich bem engtifepen, alfo 15.85 bis

16,77”) bePätigten jene Beforgniß nicht; foroohl in Siupe mie in

gaprt beroirfte ber „Oppt" feine ©yploßonen, opne felbp baburep

gefepäbigt jn merben.

pieruaep mürbe eine Brüfung8*©ommifpon auS höheren Sanb*

unb ©eeofpjieren ernannt unb näcpß Heineren auß glößen unb

gäflern hergepellten 3ielen ein ©epooner „Bteteor" alß BerfudpS*

objett bemiQigt. Alle ©yploßonen maren oon oottpänbigem, ben

©rmartungen entfpreepenbem ©rfolge begleitet, unb rourbe bieS in

bem SommifPonß.BrotocoH Born 28. ©eptember 1862 anertannt.

®ie ©yptoßon beß „Bteteor" mar befonberS intereffant unb lepr*

reich: ©aS ©orpeboboot fuhr gegen ben „Bteteor" mit Boiler
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Jtroft (um in ©djup gu fommen), Poppte bie PRaftpine auf

3 ßabel Gntfernung unb Peuerte im Momente ber SPerübrung

bie 2Jfafd)ine rfidroärte, fo ba§ ber Jorpebo nur leidjt gegen

bae Cbjeft anpiep, nnb bae 33oot fd)neH au§ ber gefährlichen

fftäbe fara.

X>ie Qrjplopon erfolgte fofort, ber „fDZcteor" neigte pd) auf

bie entgegengefegte ©eite unb ergob fleh in SWitte etwa 0,60
m -

auö bem SSBaffer. 2)ie gange Sabung brang in bae Onnere unb

ben ?u!en entquoll fo »itl SRaud), bap man guerp glaubte, ber

©djooner brenne. 25a§ ©d)ip fanf feljt fdjnell Jielabrcärte in

5 m ' 323 aper.

2)a§ GommifponS^ßrotocoll refumirte au8 bem SPerfudje:

1) @8 ip möglich, an einem ©d)iffe eine mit SRinen Der*

febene ©piere attgubringen unb biefe, mit 40 bie 60 $funb Nulter

geloben, in 11,

6

m
Sntfernung ohne ©efagr für bae eigene ©chiff

ju günben;

2) bie SJerfuche haben bie 9?ügli<bleit ber SDiinen fübrenben

SZBibberfchiffe ale eines äuperft mirlfamen Ungrpfe* unb 33er=

t^eibigungemittele unmiberleglid) erroiefen;

3) bae 2Khten=2Bibberfd)ip lann (auereidfenbe (g^neßigleit

unb ©tabilität für fcfjnelle SBenbungen oorauSgefegt) auch ©dpffe

in gabrt attadiren;

4) bie Gommifpon erachtet ee für Pflicht, jur batbmöglicgpen

GonPruction ju fd)reiten; biefclbe märe auf ©rmtblage ber burd}

bie 33erfu«he gemonnenen SRefultate unb unter 9Periidpd)tigung ber

Don bem Anreger ber 3bee, ©enerallieutenant Siefenfjaufen nod)

anjugebenben öerooflfommnungen auegufübren.

25aS <£ommifpone*^ßrotocolI mürbe unterm 4. Dftober 1862

bem Leiter bee 9Jiarine*5D?inipetium§ gur 33efd)lupfapung oorgelegt.

R. II.

itized by Google



237

XX.

5Der frttttjöftfdje (Etat ber Itebungsmumtion für bie

^öitbfcnenüttfen.

®er frangöftfAe ihiegSminifter bat burA Verfügung oorn

8. Slpril 1878 bie ben Gruppen afljabtliA gu Aren ©Aie&übungen

gu DerabreiAenbe 3ab l Don Patronen feflgefe^t. ®iefe Verfügung

lautet rote folgt:

1) ®ie ju ben ©Atemübungen aÜfSbrliA gu liefernbe Patronen-

gabt roivb naA bem griebeng*@tat jeber £ruppenabtbeilung, Dffi*

giere eingefAtoffen, bemeffen; in §lbgug Don biefem ©tat werben

gebraAt: bie ©taböoffigiere, 5lergte, S^^ierarjte, ©bef§ unb Unter*

AefS ber SDiuflf, 3?üAfenmaAer unb ©attlermeifier.

2) SSIinbe Patronen beä SD^obeH 1874 werben nirf)t Der*

auSgabt: an bie ftfiraffier*9tegimenter, an bie nicfjt berittenen

SftannfAaften ber Slrtiüerie, be8 SlrtillerietrainS unb be8 £rain8

ber 2J?ilitär*@quipagen unb an baö Regiment ber ©appeure*

ißompierö gu ißari8.

3) 0ür bi e üJiitttär*ßranfenroarter, bie ©Areibegebülfen

(commis aux 6critures), bie ©efretäre beö ©eneralftabeS unb

beö Sßetcutirungöbienfteö werben leine fAarfen Patronen geliefert,

wogegen für bie §anbwer!er ber ÜJtilitär=33erroaltung folA« be*

willigt’werben.

4) ®ie gabrer ber 93ataiflonS = $atronenwagen fowie bie

Sübrer ber ^anbpferbe ber gujjtruppen flnb gum ©mpfange oon

36 fAarfen unb 30 blinbett SftebolDer^atronen pro 2Jtann berechtigt.

5) 35en Slbjutanten unb ben ©ergeantmajorö beö ©enie wirb

btefelbe $abl üon 9ieoolDer*iPatronen wie ben betreffcnben ©rabett

ber Infanterie, nämliA 36 fAarfe 97eDolDer*^}atronen bewifligt.

6) UDen Unteroffizieren unb Sörigabierö ber ©appeur*©on=

bucteurö beö ©enieS werben 36 fAarfe unb 12 blinbe fReooloer»

Patronen Derauögabt.

7) ®ie Orbonnangen ber nicht regimenthten Dffigiere erbalten

36 fAarfe SlieDolDer^atronen, bie alljSbrliA bei ben ©Aitpbungen

DerbrauAt werben müffen.
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©djarfe Biinbe

* Batronen Batronen

Empfänger SM obetl SMobeH

1866 Me= 1866 Mt=

unb bofoer unb bolber

1874 1874

3nfonterie 100 36 1
)

10 30 1

)

©enie, nad) Miaßgabe ber Bewaffnung . 48 36 10 12

Saoaßtrit, nad) ^Maßgabe ber Bewaffnung 362
)

36 30 30

©enbarmerie

Mrtiflerie, Strtitterietrain unb Srain ber

36 24 103)

Bii(itär*@quipagen, nach Maßgabe ber

Bewaffnung 40 365
)

10») 12»)

§aitbWerfer ber 3JiiIitär=Berwa(tuug . .

Dffijitre atter SBaffen im Befiß eines bor*

30 — 10

feßriftSmäßigen MeboIbtrS

Mbjutanten unb ©ergeantmajorS ber 3n=

— 36«) ' —

fanterie unb beS ©enieS — 36 — —
3oHwä<ßter unb gelbßüter 36 — —
©SfabronS ber gelbßüter in Mfgerien . . 30 24 —

/ bewaffnet mit ©eweßr, Sa*

)
rabintr 27 20")

SKeferbtflen,
ob{r ^ou8qut{on . . .

— 10») —
( bewaffnet mit Mebolber . .

— 12 — 10»)

Bemerfungen.

») gür btt gaßrer ber Bataißon8=Batronenwagen trab btt gttßrtr ber

$anbpferbt.

2
) SDtn Süraffier-Megimentern ftnb 10 fc^arfe Rationen M/74 pro

üMantt bewißigt.

3
) Mur btn btrittenen SMannfdjaften.

*) Mur btn berittene« SMannf(f)aften.

s
) Mud) ben Orbonnanjen ber nießt regimentirten Offtjiert bewilligt.

«) Slußtrbcm fönnen 80 Patronen gegen Bejahung berabfolgt »erben.

7
) gür jeben Snfanterijhn, ber nidjt an ben großen SManöbern 2ßtif

nimmt.

») gür jeben tabatteriflen, ber nidjt an ben großen Bianöbtrn Sßeif

nimmt.

Sie Meferbifien, wefdje bie großen SManöber mitmadjen, erhalten ebenfo

oiel blinbe Patronen, wie bie übrigen unter ben gaßnen btfinblicßtn

SMannfdjaften.
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8) Sie nebcnjienbe Tabelle jeigt bie in ben Saßren 1878 unb

1879 für bie ©Atemübungen beftimmte '^atronenja^l in bet Er*

Wartung, baß bie geftfefjungen be§ Manuel de l’instructeur de tir

nom 12. gebruar 1877 coUftanbig in Sraft treten.

9) Die Verabfolgung ber Patronen für bie ©djiefjübungen

ber Territorialarmee unb für bie großen SDZanöoer wirb burdj

©pejialbefe^le geregelt.

10) Tie Patronen ber älteften gabrifation werben ftetö juerfl

DernuSgabt, um bie erfoberlid)e Erneuerung ber Vorräte fßftematifA

betreiben ju fönnen.

11) Tie nötigen ÜJZaßrcgeln finb ju treffen, bamit im Saufe

jeben SafyreS bie angeroiefenen Patronen oljne 2lu$nal)me Der»

fAoffen toerben.

®emäß 3ir. 9 Ijat eine !rieg0minijierielle Verfügung Dom

20. SDZärj 1878 für biefeß 3al;r ju ben großen üftanöbern für

bie altioe Slrmee unb bie 9ieferüiften 60 blinbe Patronen pro 3n*

fanterijten unb 20 blinbe Patronen für jeben ÜJZann ber anberen

ÜBaffen naA SDZaßgabe ber ^Bewaffnung mit @ewe^r, Sfarabiner,

2)?ou§queton ober üteoolDer unb ju ben ©Aießübungen be8 ein-

berufenen Teiles ber Territorialarmee bewilligt:

3 blinbe Vatronen,

20 fAarfe Patronen,

12 5KeDotoer»
i

patronen,

für jeben Offizier, Slbjutant unb

©ergeantmajor ber Snfanterie;

10 Patronen für« gimmergewebr,

6 blinbe Patronen, für jeben Snfanteriften;

20 fAarfe Patronen,

3 blinbe Patronen,
) für jeben Slttillerijlen naA SJZaßgabe

12 fAarfe Patronen, j
ber Vewaffnung.

XXL

Xenberungen in bem ülatcrial ber königlid)

italiemfdjcn XrtiUerie.

JlaA bem offiziellen T^eile bc§ Giornale d’artiglieria e

genio finb in neuefter $eit bie naAfolgenben UZeueinfübrungen für

baS italienifAe gußfiablerne 9 cm - £intertabung0gefAü& erfolgt:
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1) SDte Stnnaljme einer Äartätfebbücfjfe. Die ©üdjfe iß au§

gewalktem 3in! gefertigt unb trägt auf ber SDfantelfladjc jwei oer«

nietete Pänber, ebenfalls aus gewalktem 3inf. ©oben unb SDecfet

beßeben auS ©ußjin!, ber Poben iß mit einem eifernen Dral|t»

banbgriff oerfeben. Die güßung umfaßt 226 fpbätifdje Äugeln

oon Hartblei oom Durdjmeßer uon 16,3
mm

-; bie 3wifd)enräume

werben burd> Äolopbon auSgefüHt, baS man nach Einbringung

aßet Äugeln in gefdjmoljenem 3ußa°b e eingießt. Das Dotal*

gewicht ber Äartätfcb6üd}fe beträgt 7,125 k

2) Die Sinnabme einer Äartufdbe. Der Peutel befielt auS

©cibentudj, bie Sabung auS l,450 k
- eines PuloerS uon 7—11

Äörnergröße.

3) Die Slnnabmc einer Sanggranate. Diefelbe ift nach bem

©pßem beS ©cneral UdjatiuS fonßruirt. Der innere Äern be*

ftebt auS jwölf über einanber liegenben fRingen; er wirb bebufS

beS UebergießenS ber äußeten Stille mit einer HJiifcbung auS

Petroleum unb Äienruß übertrieben
;

nacf) ber Perbunßung beS

Petroleums bleibt ein leichter fRußüberjug juriief, ber baS 3u*

famnienljaften ber beiben Steile oerbinbert. “Der Poben ber

inneren Jfjöblung fonif^ gefialtet unb mit uier gurren oer=

fe^en, bie fein 3 crfPr 'n9en begünftigen foflen. %luf ber PianteU

fladje beS ©efdjoffeS ßnb jwei Paar Äupferringe befeßigt. 3ebcr

ber uier IRinge trägt an einem Snbe einen Porßanb, ber in eine

SuSljöijlung ber betreffenben ßiinne eingefefct Wirb, wä^renb baS

anbere Snbe mitteiß 3innlotb an baS erße gelötet wirb. Der
3wifd)enraum jwifdjen ben beiben Siingen eines PaarS wirb ge=

fettet. Die ©ranate b Q t bei 86,5
mm

- Äaliber eine Sänge ton

225 mm
-, ein ©ewidjt non 6,440 k - unb eine ©prenglabung oon

0,200k- Das ©ewi^t ber gelabenen ©ranate beträgt 6,730 k-

4) Die 2lnna^me beS PerlufßonSjünberS 2Robeö 1877. Der=

felbe unterfdjeibet ftd; nur wenig oon bem PerfufßonSjünber

PZobefl 1873, an welkem nur geringfügige 3lenbetungen tor*

genommen worben ßnb.

5) Die Slnna^me eines ©brapnelS. ©einer äußeren gotnt

nad) ähnelt baS ©brapnel ber Sanggranate ungemein; ber cplin»

brifebe SEbeil f)at faß bie gleiten Dimenßonen, nur ber ogioale

Sbeil iß weniger lang, fo baß bie Dotallänge beS ©brapnelS

(190 mm ) ftlrjer iß als bie ber ©ranate (225“m ). Die ©efdjoß*

wänbe hoben bie gleidjbleibenbe ©tärfe oon 8,5
mm unb finb nur
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in bet bet binnen oerftäift, bie für bie beiben ©aare bet

Äupferringe angebracht ftnb. ®a« gelabene ©hrapnel entölt bei

bem Äaliber Don 86,5
mm

- 175—179 fpbarifcbe Äugeln Don 14 ram -

Äatiber, bie aus Hartblei (Segirung oon ©lei unb Sntimon) ge=

goffen roetben. ©ie Kerben mit Dlioenöl gefettet, Käljrenb bie

3mifcf)enräutne mi! gefchmoljenem Äolopbou auSgefüQt Kerben.

®ie ©prenglabung Don 17 «r - ©eKefjrpulDer beftnbet ftü) in einer

meffingnen, central in ber Sangenachfe angeorbneten Störte. 2llö

$ünber Kitb bet ^eitjünber ÜJiobed 1876 berufst. 3)a§ ©emidjt

be8 leeren ©hrapnelS beträgt 3,170 k
-, baS beS gclabenen 6,700 k -

6) 2>ie kbfdjaffung beö broncenen 5 cm
- ÜWötferS unb beö

zugehörigen 2)taterial$. ®a biefelben nicht mehr ben gotberungen

ber ©ertijeibigung ber f5cft««9en entfpredjen unb man Don ihnen

einen anberKeitigen ©ebraudj nicht machen lann, fdjeiben fie DolU

ftänbig auS ben äftaterialbeflänben.

XXII.

flrrfudfs-floUgelctjoffe non £tal)l unb getempertem ©uß-

eifeit für ben rufltfdjen lteun-3üiler.

vlad) bem Sanuar^eft beö Artilleriiskii Schurnal für 1878

ift bem ruffifeben Slrtiüevie » Gomitö ber Sluftrag erteilt Korben,

bie beabfid)tigten ©cbicfjDerfuche im fotogen ©ebufj gegen ^Jan*

jeruttgen nicht nur mit ©rannten, fonbern and) mit ©oügefchoffen

auöjufübren. ©iöljet hot 01011 10 Siujjlanb nur ©ranaten ohne

©prenglabung jum ^anjerf^iepen üermenbet, ähnlich mie man in

granlreich bie SOfafftogefchoffe für biefen 3 rocff »orjieht. 2lüe

Serfuhögtfcboffe für ben 9teun=3öHer (228,6
mm

) fotlen ba§

gleiche @eKict)t b°6en; bie Sange ber ©ollgefcboffe Derminbert ftd}

bemnadj um 1,1 $olI (28
mm

) für bie oon getempertem ©ufjeifen

unb nm 2,2 $011 (56
mra

) für bie ftäblernen. Um ben ©influjj

beS leeren 3iaumeS bintev ben Oefchoffen ju heben, beabfuiftigt

man für bie ©oOgefchoffe Pariere Sabungen ju Dermenben ober

höljerne ©piegel groifchen ©efchojj unb Sabung einjufügen.
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®aö (Somite ifi beftrebt, bie Verfuge mit ben 33oBCgcfd^offen,

unb namentlich mit ben fla^Ierncn
, fo halb als möglich ju ©nbe

ju führen, ©eftatten bie Diefultate bie (Einführung biefer ©efchoffe,

bann hat man ba§ Mittel gefitnben, bie techitifchen ©chwierigleiten

ju überroinbeit, welche bie f^abrifcn befämpfen, um ben gegellten

Vebingungen bei ber ^ertigun^ ber ftählernen £ohlgef<hoffe ju

genügen. Da« ßomite hat baher oorgefchlagen, ohne 3«töerluft

jehn SBotlgefchoffe jcbeB ber Bon ihr oorgefchlagenen SJtobelle, alfo

im ©anjen 400 ©tüd, anfertigen ju taffen. 3njmifd)en fotl mit

ben Jpohlgefchoffen eyfjerimentirt werben, bie für biefe SßerfucEje

1) auö gehämmertem ©taljl, 2) au« ungehämmertem ©ugflahl

unb 3) au« getempertem ©ugeifen, jur §>älfte mit flauer, jut

$5lfte mit ogioaler ©pifce hcrgefteOt worben ftnb.

®aS 3**1 Gefleht au§ (Sifenplatten non 7 goß (178 mm )

©tärfe auf einer fichtencn Unterlage. Um einen fotchen Vanjcr

ju burchbringen, erforbert ein neungöflige« ©cfdjog auö gutem

©tahl, mit oginater ©pifce, eine 3luftreffgefd)Winbigleit Bon

950 gug (289,5
m

) in ber ©efunbe.

$ur Vereinfachung ber Verfudje unb jur Vermeibung ber

©djwieriglciten bei ber Eßtacirung be« ©efchü&e« foll nur unter

bem SBinfel oon 25° in Ve^ug auf bie Stormale auf ber (Entfernung

Bon ungefähr 100 m
- gefeuert Werben. SDian wirb mit ben ®e»

fchoffen mit ogioaler ©pifce beginnen, weil biefe am wenigften bem

3erfchetlen au«gefe(jt flnb. SJfan Will alle ©efchoffe auf ba« @e»

wicht ber ftählernen Voügefdhoffe bringen unb bie ©efchminbigfeit

ermitteln, welche erforberlid) ijt, bantit jebe ©efdjogart mit ogioaler

©pifce ben Vanjer an fßunlten burchbringt, welche möglichft ben*

felben SSBiberftanb leiften. 9)ian wirb hierbei non ber Iljatfache

anögehen, bag eine neurgöQige jtählerne ogiBale ©ranate ben

Eßanjer unter bent angegebenen SEBinlel bei einer Sluffchlag»

gefchwinbiglcit Bon 1050 gug (320
m

) burchbohren würbe. 9tacf)

ben erlangten (Srgebniffen will ba8 (Sornitz entfeheiben, ob biefelben

Verfuge mit @efd)offen mit flachem JPopfe noch anjuftellen ftnb.
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£iicratur.

@efdjicf)te ber Belagerung non ©traßburg im 3af)re 1870

Bon ffteinljolb SBagtter, BJajor im (Stabe beö 3ngenieurforp§.

Berlin, 1874— 1878. g. ©chneiber u. Äontp., Stönigl. |>ofbud)=

fjanblung.

B?it ber nunmehr erfd)ienenen jweiten £ätfte befi brittcn

BanbeS ift ba8 bebeutenbe unb umfangreiche Unternehmen DoOenbet;

nicht nur fpejieU bie Darjteflung ber Belagerung non ©trag»
bürg, fonbern überhaupt bie ©efdjidjte ber Belagerungen
franjöfifcher geftungen im beutfch^franjöftfchen Kriege 1870/71,

welche auf Befehl ber Äönigl. @eneral*3nfpection beS 3ngenieur=

corpä unb ber §efhtngcn non 3ngenieur=0ffieiercn, bie an biefen

Belagerungen perfönlich thcilgenotnmen haben, auf ©runb amtlicher

Duellen bearbeitet worben iß, nämlich (außer ©traßburg): Born*

barbement Don ©chlettßabt unb 9teu« Breifach (bearbeitet Don

4?auptmann B- SBolff); Gernirung Don B?e§ (^auptmann BautuS);

Belagerung non Baris (§auptleute G. £>et)be unb S. Sröfe);

Belagerung Don Beifort (^auptmann B- SEBolff).

©o wichtig alle biefe großen Sllte be§ großen ffriegeö gewefen

finb, fo eigenartiges 3ntcreffe jeber einzelne für fid) in Slnfprudj

nehmen fann, fo gewährt bod} bem Slrtißerißen unb Ingenieur

baö größte fadjwiffenfchaftliche 3ntereffe bie Belagerung oon

©troßburg.

Gin glücflicher @riff ober weife BorauSfuh* hat 9«abe ju

bicfem Borgange Denjenigen afö ÜJiiterlebenben unb Beobachtenben

geführt, ber bie gceignetßen Dualitäten befaß, bem ju einem

Uafftfdjen Beifpiele beö geftungefriegeö (ich entwidetnbcn Unter«

nehmen ein !(affifd)er §ißoriograph ju Werben. Durch Neigung,

perfönliche Berhältniffe unb bienjtliche ©tellungen jwanjig Sabre

lang barauf gewiefen, ^ifiorifdje unb fortißfatorifche ©tubien ju

treiben, bemnad) wie B3enige barüber orientirt, wie man burd) alle

Seiten hinburch Heftungen angegriffen unb Dertljcibigt hat; babei
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offenen ülugeS unb fritifdjett SinneS; nid)t aflju fonferoatio, unt

SIbgeßorbeneS galtmnißrcn ju wollen, ober audj fein j$ortfd)ritt8*

£eißfporn, ber mit beni gezogenen §interlaber einen Strid) burd)

alle Irabitionen madjeu ju fönnen glaubt; geübt, in Folianten

unb ^Utenßößen flu müßten, ßßaterial ju fammetn, ju fickten, ju

Oerarbeiten; enblid) eines treßlidjen fdjriftlidjen 2luGbrutf§ mächtig

:

fjißorifd), furj, präjiS, Wo eS baS filarlegen einfacher £l}at»

fachen gilt; befonnen, maßooll, ja bisweilen biplomatifd; fein bet

fritifdjen fünften — fo ^at SEBagner fein großes ©3crf entworfen,

fortgefüßrt unb nun ooflenbet.

©roß iß ba§ 2Bet! aflerbingS fdjon rein quantitatio betrautet:

®er 5£eyt ift bis jur Seitenjalß 834 gelangt; nod) fernere 203

Seiten füllen ©eilagen an, barunter wertvolles ßatiftifdjes

Sßaterial, beßen überßdßlicßc Stabellarißrung jum £ljeil nocf>

eine ertjcblie^e 9trbcit§leiftung beS ©erfaßerS inoolüirt; baju 15

große ©lätter $läne unb 3eidjnungen, 4 malerifdje ©refd)»3lnßdßen.

®er $rei8 beS @an 5en — an ßcß bem ©ebotenen gegenüber ein

feV mäßiger — ßa* ßß) auf 43,60 SJlarf gefteOt. SDlandjer ©in»

jelne wirb ftd; baßer bett ©igenbeftfc oerfagen müßen; um fo frei»

gebiger mögen aber alle ©ibliotßefcn, bie SDfßjieten jugänglicß ßnb,

in ber ©efdjaffung beS SBerfeS in mehreren ©yemplaren fein, um
baS anregenbe Stubium beßelben ju begtinftigen. Scßon baS ein»

fadje ®urd)lefen wirb Sebent — nidjt nur etwas, fonbern

cieleS, aber nur eingeßenbeS Stubium wirb ißm nadß»

faltigen ©Ortzeit bringen.

®ie leßte Ißublication — bie jweite §älfte beS britten StßeilS —
bringt wertßoofleS 2J?aterial jur görberung zweier ber widßtigßen

fragen beS ffortfe^ritte im SeftungSfriege:

I. über bie neue ^ßotenj beS artiflerißifeßen Eingriffs, ben

inbireften Stßuß, unb

II. über bie Saufgrabenarbeit im 9?aßfampf»©ereicß.

I. lieber bie Slnwenbung beS inbireften SdjußeS gegen Straß»

bürg — jum erften ÜJlate im ©rnftfaHe — ßaben wir artiUcrißifcßer*

feitS jwei Sßonograpßien : Sn 9lr. 14 beS SDlilitärwocßenblattS

pro 1872 einen Slrtifel beS bumaligen SIbjutantcn beS ÄommanbcutS

ber ©elagerung§=91ttillerie, $auptmann Üieumann: ,,'2)ie©efd)ießung

jweier Scßlcufen" tc. unb im 6. Seißefte beS 5D7ilitär=2Bocßen»

blattcS t>on 1872 beS ©enerallieutenant o. ©cdfer, ©ommanbeuiS

bet ©elagerungS»2lrtilIerie: „SJiittßeilungen über bie Slnwenbung
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beS inbireften ©djuffeS auS ben furjen 15 cm *ftanonen jutn 3«=
flören Don üttauermerf“ ic.*)

@S tjat ei«e jtemltdje 2Bet(e gebauert, bis ber altbefannte SRicodjet»

fchufj feine Berootlfommnung jum inbireften 2)emolition3= unb

Brefdjefchujj praftifd) Doflbradht hat unb bie erfie beutfche ©rannte

alles (SrnfteS beim Machbar an bie SEBanb Hopfte, ©tma 20 (fahre

juoor fing bie 3bee beS inbireften SDfauerbrctherS in ben ©emütljern ju

gä^ren an; ein nid)t geringes germent bilbete babei baS 1851 in ^ßariS

erfd)ienene „M6moire sur la fortification polygonale, constrnite en

Allemagne depuia 1815“ beS @enie=SapitanS SJfongin. 2luf baS in

SBoolroid) gelungene Ummerfen einer üRauer burd) ben SRicoe^etfc^ufe

grünbete ÜJZangin feine Berfpottung ber ©turmfreibeit unferer älteflen,

einfachen, fdjroath tenoiHirten, mit freiftcf)enber ©Scarpenmauer unb

9fentrant*(Saponi6ren auSgeftatteten ©nceinten. 3« lüugnett mar nicht,

baß jroar ber 9ticochctfcbuß, mie er ju BaubanS 3 e't epochemachenb

aufgetreten mar, roegen ju geringer ?abung ju geringe ^JerfuffionS*

fraft entmicfele, baß aber bie nur im Berhaltniß jum bireften

©djuß beffelben ©efcßü&eS geringe Sabung eine gleicbmohl

große bei ferneren ©efdfütjen mirb. @S galt alfo bamats nur

ben ©ntfdjluß, neben bem langen 24=<ßfbr. unb ber 25»pfbgn.

^aubifce mit BoOfugeln (84 *ßfb. ferner), aud) nod) bie 25=pfbge.

Bombenfanone in ben BelagerungS*!Erain aufjunehmen.

(fragmifchen cntmicfelten ftd) bie 2fnfidjten unb reiften tm ©tiflen.

$aS erfie inbirefte ©refc^efc^ießen bei ben (fülidjer Berfudtcn 1860

bercitfte noch „ber 12^f3fbr." (910m - ©tttfernnng, ©infaüroinfel

ca. 7 ©rab); bei ben S3rcft^oerfucf)en in ©ilberberg 1869 fungitte

bereits eine „15 cm *Ranone". ©d;on 1864, nach ber Belagerung

Don SDüppel, mar bieSonjtruction eines „furjen gezogenen 24.^ßfbrS."

gum ©ebraud) mit er^eblid^ Derminberten Sabungen für ben

inbireften ©d)uß in Anregung gefommen; bie ©ilberberger 93er=

fud)e entfliehen für bie Sinfüljrung beS neuen ©efdjütjeS, meines

bie 25« unb 50*pfbgn. $aubifcen unb bie 25=pfbge. Bomben=Ranone

im BelagcrungS«!£rain erfefcen foUte. Bei SluSbrud) beS RriegeS

Don 1870 epiftirten erfi bie bisherigen Berfud)S=@pemplare; bis

©nbe Slugnft mürben 12 furge 15 cm »Ranonen mit allem 3u& ch®r

unb halber ÜRunitionSauSrüftung (250 ©d)uß pro ©efdjüfc) fertig

geftellt unb trafen am 3. ©eptember oor ©traßburg ein.

*) Slergl. auch: „$ijtorif<hc ©fijje über bie (Snttvicfelung ber furjen

15«“»Ranone". Berlin 1870. SSofftfd^e 83nd)banblung (©triffer).

3njeiunbBicc}i)jftet 3abtaang, I.XXXIII. ’Sanfc. 17
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©troß6urg bat bem inbireften ©djuß fünffach ©elegenbeit

gegeben, ftd) jum erften SKale öffentlich hören ju lajfen. Q?ß

würben unternommen: jwei ©emolitionen (Siebuit unb Keblntauer

bcr Stinette 44 unb bie ©taufdjleufen 161 unb 162) unb bret

SBrefdjlegungen (Sflnette 53, SBoftion 11, 33aflion 12).

Sünette 44 lag jroar reichlich einen Kilometer feitwärtß Bon

bet ßKitte ber förmlich angegriffenen (3teintl)or=f5ront (Safiion 11

unb 12), Ijatte aber burcb feine toeit Dorgefdbobene Sage fo große

follaterale Söebeutung, baß längere 3 c*t ihre SBegnabme geboten

erf^ien, bie wobt audj nur bann erft befinitio für entbebrlidb

crllärt worben ifi, alß Angreifer unb SBertbeibiger fid) näher fennen

gelernt batten. Sünette 44 batte eine bafiionär tracirte Keblmauer

unb ein im ©runbriß oblongeß Siebuit, bie lange 3ld)fe recht»

winfctig, $ur Kapitale, 3 m - oorwärtß ber Kehl»Kurtine. ©ie

bemnadb bem inbireften ©djuß gegenüber febr gefä^rbete Sage mar

bei ber 2lrmirung burd) Vorlage einer Qjrbmaßfe oor ber üorberen

Sangfeite unb eine Kapitattraoerfe Berbeffert worben, ©ie @rb»

maSfc batte nur in ber 5Diitte bie ooße §öbe unb fiel nach beiben

©nben ju ab — fei c§, baß man nicht fettig geworben, ober baß

man abjichtlid) fo oerfabren, um ben glügelblocfS bod) noch @infid)t

unb geuerwirfung in baS Snnere beS SJSerfeS ju beiaffen. fjfur

biefer Abfall ber ©rbmaßfe machte baß SRebuit überhaupt faßbar,

©ie ftaßbarfeit Bon ber gewählten Satterie auß befcf)ränftc fid)

auf bie ©tirnmauer beS rechten f$lügelblocf§ unb beffen @<fe. 3ln

biefer <£rfe Borbei unb anbererfeitß burch eine ©raoerfe auf ber

rechten gace ber Sünette eingerabmt, ließ fich benn auch bie Kehl»

mauer in ber ©egenb ibreß linfett Kurtinen» unb linfen Schulter»

punfteß erreichen. Slußer Bier 15 cm »Kanonen wirften nod) jwei

21 cm »2)Rörfer gegen baffelbe ,ßicl, bie aber feinen nachweisbaren

(Sinfluß auf baß ©rgebniß außgeübt haben, ©ie öefdjießung

gefcßab Dom 7. biß 9. ©eptember täglich unb nochmals am 12.

Sei runb £60m ' Slbftanb ber Satteric Dom 3<ete batte man mit

0,7 k
- jeitweife aud) mit 0,75 k

, cnblid) eine ©erie mit 0,55 k> ge»

fchoffen, wa§ ©infaßroinfeln oon ll 2
/i« ©rab, refp. 10 3

/io rcfp.

1 5*% e ©rab unb ©nbgefchwinbigfeiten Don ca. 150m‘, refp. 158m -

refp. 147 m - enlfpricbt. ®a bie einzelnen ©chüffe nicht beobachtet

werben fonnten, ließ fich feine Folgerung au§ ber SBerfdjiebenbeit

ber Sabung jieben. 3m ©anjen erfolgten 858 ©djuß (624 Sang»

granaten; ber 9Reft gewßbntidje). 2öic Diele baoon baß eigentliche
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Objelt getroffen hoben mögen, ifi gänjlicb unbeftimmbar. Das
SDbfelt weit im (Sanken trefflich geborgen; eS nahm nur einen fe^t

getingen £tjei( beS OuerfchnittS bet Sluggarbe ein; gewiß war ein

fefjr großer Dheil bet Oefcf)offe in bie ©rbmaSfe, bie JfapitaU

traoerfe unb bie einrabmenbe SBaUgangStraoerfe bet rechten gace

gefahren. Sorn fftebuit war, waS oon feinem üttauetmerf ju faffen

gewefen, aHerbingS jerftört; baS IRebuit hotte bamit aber hödjftenS

feinen regten gtügelbtotf, b. b- etwa ben fünften beS bomben»

fieberen UnterfunftSraumeS Derloren. DaS 9?id)tentfd)eibcnbe biefet

Ütttafe bofumentirte bet SBert^eibiger, bet, allerbings oom SBurf»

feuer überhaupt fehr heimgefucht, fihon 2 bis 3 Dagc oor bem Stuf*

treten ber 15 cm
»Sianone jiemlich fchweigfam geworben, bod) erft

am 19. baS 2Ber! befinitiö aufgegeben hot. SttS ber Sertheibiger

bie ffehlmauer burd)brod)en fab, mochte ein nächtlicher gemaltfamer

Eingriff gefürchtet werben; bie Scfafcung erljittt Befehl, ein»

tretenbenfaÜS fxch in baS fftebuit jurüdjujiehen, baffelbe ju be»

haupten (cS war ja in ber SCIjat ju oier ^önftetn intaft) unb

burch bengatifcheS ?idjt ben ritcfliegenben SEBerfen baS Reichen jur

©röffnung ihre« geuerS auf baS Snnere ber Sünette ju geben.

Die Slnwenbung beS inbirelten ©djuffeS gegen Sünette 44 war

baber ein baüiftifcher Serfud) ohne ta!tifrf)cn ©rfolg, beffen aber

ber Angreifer an biefer ©teile euch nicht beburfte.

Die Dentolirung ber ©toufchleufen 161 unb 162 erfchien

oon oornherein für ben förmlichen Angriff in hohem @rabe

wichtig; bie Hoffnung auf SluSfübrbarfeit biefeS Unternehmens

wirb bei ber ©ntfdjcibung über bie Slngrtfföfront, Wenn nicht auS»

fchlaggebenb, fo bod) mitbeftimmenb gewefen fein. Denn gegen bie

fd)ließlicb gewählte ©inbruchsftetle grünbeten bie gewid)tigften Se»

benfen fid) auf bie weiten 3Bafferfläd)en, in benen infelartig bie

notbmenbig junächft ju gewimtenben attad)irten Lünetten unb

jenteitS beren erfi ber $auptwaH unb beffen ©nüeloppe lagen,

©twa 1200 m - oon ber fUiitte ber ©teintf)or»$?urtine, ber SDtitte ber

Angriff«front, entfernt, würbe bie ©tabt»@nceinte oon bem bie

©tobt paffirenben 3ü=gluß gefreujt. Den Ibfdjluß gegen biefen

$luß Bitbeten auf ber SBeftfeite ©chleufe 161, im ^auptgrahen

SWifdjen Safiion 15 unb fünette 63, unb ©chleufe 162, im

©noeloppeitgraben oor Lünette 63. Sei offenen ©djleufen hing

etwaiger SEBafferflanb in ben SeßungSgräben offen mit ber 3ü
sufamnten unb Don berf eiben ab; ber Serfafc ber ©chleufen trennte

17*
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beibe ©emöffer unb geftattete burch guführung Pieren Ober»

mafferö bie triegSmäßige Slnfpannung ber ©raben; Demolirung

ber ©djleufen mußte alfo Slblaufen beS SEBafferS btS jum Niocau

ber 3H, refp. an geeigneten fünften gänjlicheS Ürodenlaufen ber

©räben jur golge pben, bie bem Singreifer — falls ber SSer»

tpibiger fo lange ©taub hielt — JU überfdjreiten oorbeplten mar.

9lm 11. ©eptember mürbe au« Satterie 83 (bie ihren

fonftigen Aufgaben nebenher geregt merben mußte) mit jmei @e*

frühen ber Kampf gegen bie ©d^lcufen begonnen. Die @nt»

fernung betrug runb 1800m -. SBorn (Srfolge geroann man nur

mittelbar eine geroiffe Kenntniß. 2Jian fah Don ber Satterie auS

mit bloßem Sluge SBaffergarben, mit bem gernrobre unb

©teintriimmer emporgefchleubert; ber 93ertfjeibiger befdjoß mit

fehr gefteigertcr Seb^aftigfeit bie Batterie, beren SSorljaben ihm

alfo oerßänblidh unb bebentlid) fein mußte. SIber eS fehlte boch

an obfeftioer ©emißheit beS KrfolgeS, unb nach mehrtägiger Dauer

nahm man Don ber gortfefcung beS ©d)ießen8 Slbfianb. Nad)»

richten am 16. ©eptember, baß bie ©d)teufen mirllid) gefährbet

feien, Deranlaßten SBieberaufnahme be§ ^euerS, baß jebod) abermals

nur einige Jage hinburch ernfllich unterhalten mürbe, ba ber (Sr*

folg, b. h- baS ©inten beS SBafferjtanbeö in ben ©räben, auSblicb.

Nochmals, am 27. ©eptember, auf abermalige günftige Nachrichten,

ttaljm man baS Söefdjießen auf, baS bann burd) bie Kapitulation

unterbrochen mürbe.

Da bie Batterie 33 roic oben bemertt anbere Aufgaben hotte

unb iljren NhtnitionSücrbrauch nur fummatifdh Derrcdjnet hot, fo

ifi unbeßimmbar, mie Diel ©efchoffe ben ©djleufen jugemenbet

morben ßnb. ©djlcufc 162 ^atte nur ganj unroefentliche 33e

fehabigungen erfahren, mahrfcheinlich meil ihre Sangenachfe mit ber

©chußrichtung einen SZBinfet üon nur 36 ©rab bilbete, Drcffer

baher nicht leicht einbrtngen tonnten, fonbern abgleiten mußten.

Die Niehrjahl ber ©efdjoffe ging über bie ©chleufe hinmeg unb

fd)lug jenfeitS ber 3Q ein. ©djleufe 161 bagegen mar ernßlich

gepaeft morben. Obroohl auch hie* ber horizontale Drcffrcinfel

fehr flcin (nicht 63 ©rab, mie ber ungenaue Eßlan hotte ermarten

Iaffen, fonbern nur 45 ©rab) mar, fo bilbeten boch bie ©den

groifd)en ©chleufcnpfeilern unb S3erfa& fidjere SlngriffSpuutte. Kin

Dheil beS SJerfapS mar infolge Eßfeilerjertrümmerung fchon h'touS

gefallen, ein anberer oerfchoben; bie Niöglidjfeit, auf biefem 2Bcgc
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Sie gange ©taufdjleufe (unb noch bagu oon ber Dbermafferfeite

her) gum ©rud) gu bringen, fonnte naef) btefen ®rfolg§«2lnfängen

behauptet »erben. 5lber freilich biegrage blieb uncrlcbigt, ob ba8

©dhleufen*3)emolircn burd) inbirelten ©d)lufj fd) ne II er gehen

»erbe als bc8 ©crtheibigerS ©egen*2Infirengung gur £>erfteflung

eine« (Srfa©eö ? gür bieSmal hotte ber ©ertheibiger bie bro^enbe

©efaht mit ©rfolg abgetoenbet. ©obalb ber ©erfag nadjjugeben

begonnen, h fltte man >m Oberraaffer einen Jatnnt au8 (Srbe unb

ÜJfift gu fd)iitten begonnen, an beffen ©rhaltung im fcinblitfjen

geuer mit angeblich 40 ©ioilarbeiteru unter häufigen «jjertuften

unabläffig biß gum ©djluffe ber ^Belagerung gearbeitet morben ifi

;

e§ füllen im ©angen etroa 50 000 ©anbfäde (gum ÜEheil ©etreibe»

fäde) bagu oerroenbet morben fein. Sludj mar in bie ©räben bicht

oberhalb ber ©djleufcn unb unterhalb berfelben in bie 3ß fehmim*

menbeS ©allenholg, theilrceife mehrere Sagen iibereinanber, gebracht

morben, augenfdjeintich als ©d)ug, um ©ranaten abgufangen unb

gum Ärepiren gu bringen, beoor fie an bie ©dßeufe felbfi gelangten.

©on ben brei inbireften ©refchirungen iß biejenige ber

rechten gace oon Sünette 53 oon unmittelbarer taftifcher ©e*

bcutung für ben förmlichen Singriff unb ein mefentlicheS ©lieb

beffelben gemefen, bie Qingangßpforte in ba§ erftc feinbliche ©3erf.

SDie ©refchc oon ©aßion 11 mürbe bie gmeite gleiche fRoIle

gefpielt h°ben, menn ber ©ertheibiger nidjt fchon früher ftch für

beflegt erllärt hotte; bie ©refdje in ©aßion 12, bid)t am linfen

©chulterpunfte, in ber ©erlängerung be8 unpaffirbaten naffen

9faDclingraten8 mar eine „afabemifd)e", bie bloße intereffante unb

lehrreiche Schießübung.

©egen Sünette 53 gu mirfen, mürbe bie gur 3)e8arntirung

beßimmte ©lörferbatterie 8 gur ©refd)batterie — 4 furge 15 cm *

Äanonen — umgebaut. ©erfdjiebene lofale ©rünbe liegen fein

beffereß ©mplacement gu, obmol)l man fid) b* e* gu einem ungünßigen

fporigontalroinfel üerurtljeilt fah (nach bem ©lane erachtete man

ihn = 45 ©rab

;

er mar aber in 2öir!li<hfeit hoch 55 ©rab groß).

2tnt 14. ©eptember 7 Uhr SJlorgenS fiel ber erfte ©djuß; am
17. SlbenbS ber legte für ba8 eigentliche ©refchiren. @8 maren

in biefen 4 Jagen 1079 Sanggranaten (27730 k) unb 3161k

fßuloer nerfchoffen morben. J)ie ©reite ber ©refd)e oon 33,6 m
— eine golge ber unermartet großen Streuung ber ©efchoffe —
mar faß baS ^Doppelte beffen, ma§ man beabßdjtigt hatte (5 ßiuthen
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= 18,5m); bcr Sbßang bet ©refeße erfißien buteß ben über bie

ÜJlauertrümmer gerollten ©oben geniigenb gangbar abgefladjt; ber

halbe ©ruftroeßrlörper ßanb aber noch, gegen ben Elbbang eine

2 bis 3“1
- b°h e flcite SBanb bilbenb. äbfjne 3roeifel würben

erforberlicßenfatlä einige ©ranaten biefen ®antin niebergelegt

haben; cinßtoeilen betrachtete man ißn aber gerabeju als ©ortbeil,

ba er bem ©ertßcibiger ben 3u9an9 junt SSrcf<^=2lb^ange unb baS

Einbringen oon ^pinberniffen bafelbß erfeßroerte.

35ie ©refdjlegung bureß inbireften ©djuß auf 800 m ' SnO
fernuitg mar alfo bei ber erften (5rnft=Slnroenbung gelungen.

3unätbft aHerbingö mit oerbättnißmäßig großem 3«t* unb

2Jiunition8 = Elufroanb. Slacß Sinologie eines neueren btreften

©refet)*© erfuchS mit bcr furjen 15 cm =J?anone («Stettin 1868) hält

Eöagner für roahrfcßeinlid), baß eine ©refeßbatterie nach alter Elrt

im (üouronnement mit etroa 160 ©cßuß (ßatt 1079), in einem
SCage (flatt ber b>et gebrauchten 4 Jage) ben gleichen (Srfolg

erreicht haben möchte.

©ehr unbequem unb bejicßungSroeife gefährlich roar babei bie

©atteric beS inbirclten ©cßußeS mährenb ihrer Üßatiglcit für bie

©tannfeßaft beS Eingriffs unb beffen planmäßigen gottgang. EBenn

fich Unregelmäßigleiten, roie baS ©infcßlagen oon ©ranaten in ber

britten «Parallele ober gar atoifeßen biefer unb ber jmeiten (cf.pag.602)

auS gehlern in ber EJiunitionSbefchaßenbeit erllaren, überhaupt

baS unerwartet ftarlc ©treuen, ber große Ouerfcßnitt ber

gluggarbc auS abßellbaren SJtängeln im ©efcßül} unb in ber

©ebienung erllaren ließen, fo ersten boeß unabfteKbar groß bcr

Uebelftanb beS Unßd)erheit0=9iabon8, ber au§ bem ©rinjip ber

Elnroenbung be§ ©prenggefcßoßeS gegen einen horten Äörper,
baS ju jertrümmernbe Wauerroerl, folgte. Um nicht noch meßr

©erluftc bureß jurütffliegenbe ©prengßücfe unb ©teintrümmer ju

prooociren, als ber Einfang beS Schießens gebracht hotte, mußten

bie Saufgräben im ©cßußbcreich ber ©atterie rücfroärtS bis ein»

fcßließlich ber 3. ©aroHele oon ber Sran^eeroache, ben SBalU

bücßfenfcbüfcen unb ben Elrbeitern roäßrenb beS SagcS frei gehalten

roerben. SDiefeS ©erlaßen beträbbtlidier ©treden ber errungenen

©Optionen hatte einen ©eguer oon offtnßoerem ^Temperamente al§

jur 3«it bie ©efafcung oon ©traßburg befaß, rooßl ju EluSfäQen

ermuthigt, bie leicßt fühlbaren materiellen Schaben unb 3*itüerluß

erjielt hoben fönnten. Sebcr.faHs tourbe aber baS planmäßige
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gortfdjreiten beS ©appen*3ngriff8 gehemmt, benn man mußte

Slnßanb nehmen, felbft in ber Slacht ba8 ©ouronnement in ben

SBereic^ bet gluggarbe bet 23refd)batterie w etterjuriitfen, ba, wie

bie ©tfahrung lehrte, bie flachet ober fttrger gefjenben ©ranaten

beö nächßen Dage8 bie befreunbete Sappe bieffeitS bet ©laci$*

©röte nicht glimpflicher bebanbelten wie ben feinblichen 9S5aU

jenfeitS berfelben. 318 am borgen beö 18. September bie

^Benachrichtigung einging, baß bie ®refdje ooüenbet unb alle Sauf*

grabenarbeit wieber aufgunehmen fei, fanben bie Ingenieure im

©ouronnement bie fförbe jerfdjoffeu, JBrußweljren unb Draoerfen

eingeßürgt, ben ©raben berartig auägefiiflt, baß felbß fnieenbe

Arbeiter gunächß nur unooHfommene Detfmtg Ratten.

Daran fann ernfllid) wof)l nicht gebaut werben (wenigßenS

einem normalen Jfommanbanten gegenüber nicht), baß ber Singreifer

^refdje fließen foüe, fobalb er nur in ber SBeßgnahtne be8 Sin*

griffäfelbe« bis an ben für bie ^Batterie geeigneten $unft Bor*

gerüeft ift, um bann erß ben ©appenangrijf barübet hinaus »or*

gufdjieben, benn bie alte, roo^lerprobte Siegel bleibt in notier

©eltung, baß gwifdjen SMenbung ber SBrefdje unb bem ©türme
ein möglichft furgeö ^eitinternall liegen müjfe. 2Ba§ in biefem

Sinne ber alte ©d)ul*3ngriff »erlangte unb leißen fonnte: baß

bie 23refd)batterie erfi in Slctcon tritt, wenn bae ©ouronnement

unb bie SlnnäheruugSWege babin noOenbet finb, baß wo möglich

bie Defcente bis auf ben Durchbruch burdj bie ©ontrefearpe

niebergefübrt ift, bie mit bem lebten S3refchefd)uß fällt unb ben

Sappeur gum ©rabenübergange pafftren läßt — wie fann biefem

3beale mof)l ber inbirefte Srefdjeßhuß gerecht werben, wenn, wie

es bei ©traßburg gefdjah — trog bewunbernswürbiger, bi« 5

gebenber Dhätigfeit aller beim ©ouronnement, bei Defcente unb

©rabenübergang 33etbeiligten — gwifchen ber testen ©ranatc, bie

in ben SBallbrucb fuhr unb bem 3ngenieur*Ofßgier, ber ben fteilen

SBruftwebrabßurj am ©ipfel ber SBrefche eitlimmt, brei mal oier*

unbgwangig ©tunben liegen? Sßa8 SlüeS b^e e *n refoluter SSer^

tbeibiger in biefer griß nicht auSfinnen unb in§ SBerf fegen

fönnen, um ben ungebetenen ©aß auf ber ©cbweHe beö £aufc8

gu empfangen?

„Mancher möchte", fagt SBagner wörtlich, „unter oiefen Um*
ßänben geneigt fein, gu folgern, baß wenigßenö gegen Sünette 53

uor ©traßburg mit SBortheil ber birefte ©refchefchuß anguroenben
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geroefen wäre. ©oldje golgerung mürbe inbeßen nid)t richtig fein.

Oenn im Souronnement märe natürlich auch bie SlrtiQerie

felbß, jmar nicht burd) Streuungen ihrer ©efchoße, wobt ober

butd) jutücfßiegenbe ©prengßücfe unb ©teinfplitter gefäf)rbet

roorben, unb baß fie bagegen, etwa burch 23lenbungen, ^inreitbenb

hätte gefcbüfct werben !önnen,. müßte bod) eher ermiefen fein, als

man ihr jumuthen bürfte, ßd) einer ©efabr auSjufefcen, ber man

Arbeiter unb Saufgrabenmache nicht preisgeben mag. ©o lange

©ewißfjeit barüber nid)t befielt, fönnte baljer au« Obigem nur

gefolgert werben, baß bie ©prengmirfung ber Sanggranaten baS

Srefdjelegen aus ber gerne mittelft beS inbireften ©chußeS ju

einer Siotl) wenbigfeit machen fann, bie bisweilen entfernt baoon

ift, ein 55 ortheil ju fein.

Oie 33ebeutung ber fraglichen ©dfujjart für ben Angriff auf

alte ober fehlerhaft fonflruirtc neuere 53efeßigungen wirb baoon

felbßrebenb nur Wenig berührt; fo einfach aber, wie 33iele glauben,

gejlalten fttf) bie Oinge bei ihrer Hnmenbung nicht.

Ohne ßd) felber ju roiberfpred)cn, !ann man bie ÜJtögtidjfeit

bet 3 ctPörung oon ÜJfauermtr! mittelft inbireften ©djußeä auS

ber gerne für jmeifeUoS b aften unb fann bod) ber Meinung fein,

baß bie Söfung eines balliftifdjen Problems noch nicht

gleichbebeutenb iß mit ber befriebigcnbcn ©rlebigung einer 21 uf»

gäbe bet Selagerungsfunft, baß eS h' erJu bielmehr noch

burchbachten 3ufammenmirtenS ber Kräfte bebarf, bem bie Grinjd»

leißungen untergeorbnet werben mäßen."

II. Oer £aufgraben»2lrbeit iß für unfere ,ßeit auS ben weit*

tragenben $räcißon8waffen ©roß unb Klein bie größte Schwierig»

feit ermachfen. Oer funßooüen „böHigen ©appe" mit ihrem

SBätjforbe unb beßen eben fo fernerer als fchwieriger $antirung

beim ©chließen, ©chwenfen, SBenben mußte ber 2l6fd)ieb gegeben

werben, unb bie alte „türlifdje ©appe" ober ©rbwalje, bie uns in

unferer Sugenb nur noch als ard)äotogifcbeS ©uriofum auf ben

$ionier»Uebung8plät}en oorgeßellt würbe, mußte nothgebrungen

wieber in 2lufnahme fommen.

gfir ©traßburg foHte oon ber ^weiten parallele an bie Srb*

walje alö Siegel gelten, gür biefelbe war ein oon bem jur 3eit

giltigen ©appeur»9ieglement abweichenbcS ©d?ema oorgefchrieben,

in ber 2lbßd)t, burd) 93crfd)mälerung unb 25erfürjung beS 2lrbeit§*

penfumS beS Oeten*©appeurS ein fchneüereS SJorrüden ber Oetc
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ju ermöglichen (2 3mß — 0,63
m

prp ©tunbe). 3e 24 ©appeurS

in 6 Jruppö ä 4 9)tann füllten je 6 ©tunben, alfo jeher Drupp

eine ©tunbe lang bie Dete oortreiben. Me feuerfreien Momente

füllten oon allen 24 ©appeurS ber Dete jur ©efdjleunigung

mitielfi gemeiner ©appe benutzt werben. Sine ©tunbe berartiger

ungeftörter Arbeit fonnte ben Laufgraben um mehr als bie

hoppelte DageSleiflung ber Srbroalje förbern.

DaS erftc Debüt ber Srbmalje (in ber 9iad)t oom 9. bis

10. ©eptember) befriebigte wenig. ©3enn auch bur<h befonbere

©obenfchwierigfeiten entfchulbigt, machten jwei ber Deten boch mit

ihrem Derraingewinn oon 15 refp. gar nur 5 ©chritt einen

fchlechten (Sinbrucf; bie brüte Dete, in ber nach 2Tiitternad)t flüchtig

gearbeitet worben War, ^atte 75 ©chritt aufjuweifen. Auf ©runb

biefer erften Stfahrung, unb ba man fid) oom ©ertheibiger gefäf)r*

lieber nächtlicher Aufmerffamfeit nicht beforgte, würbe fürs Srfte

baS förmliche ©appiren aufgegeben unb für bie nächfie 9iad}t

(10. bis 11. ©eptember) bie gemeine ©appe in ber bisherigen

©Seife burd) 3nfanterie*Arbeiter angeorbnet (oon ben nädjften

ffreuerlinien beö ©la<jeS weniger als 300" 1
' entfernt); bie bemgemäjj

jur Ausführung gebrachten ©appenarbeiten oerliefen ohne ©törung.

Auch in ber folgenben 9iadit (11. bis 12. ©eptember), bie fdjon

bie brüte ©araflele theilweife gur Anlage brachte, machte ber ©er*

theibiger feinen ©erfuch, bie Arbeiten ju entbeefen unb ju ftören.

3n ber 9iacht oom 12. bis 13. ©eptember erfolgte Aufteilung

unb ©eginn ber Arbeit Wieberum ungeftört, obwohl ber ©ertheibiger

fchon um 8 Uhr in ungewohnter ©Seife heftiges ©efdjüfcfeuer abgab,

baS aber entfernten ©atterien unb 3ufuhrrcc9en gugcbad)t war.

Die Laufgraben*Atbeiter, nur 50 ©chritt oom gebcciten ©Bege ent*

fernt, ohne ©orpofien oor ftch, würben aber boch, in *>ein lebhaften

©efcf)ü&feuer ben ©orboten eines Ausfalls argwöhnenb, fo unruhig,

baß eine Sompagnie ber Laufgrabenmache auS ber ©araüete oor*

gezogen werben mußte, oon welcher ein 3 U 9 alä ©orpofien oor

ben Arbeitern auSgcfteÜt würbe. Diefe (Situation entbeefte ber

nun aufgehenbe 2J?onb bem ©ertheibiger, ber oon Lünette 53 h«
ein lebhaftes ©emeljrfeuer eröffnete, baS, wenn auch fehlest gejielt,

©orpofien unb Arbeiter jum 3utütfwei<hen oeranlafjte; oorjeitig

feuerte nun aud) uodj oon rücfwärtS ein Dheil & er Laufgraben*

wache auS ber ^Weiten ©araüelc. ©ei atlebem waren bie ©erlufie

bei biefem bebenflidjcn 3toif(hcnfa0e, wenigfienS ber 3 a f)l nach,
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Derhättnifjmäfjig nidjt fe^r cr^cblirf). ®$ gelang, bie Arbeit mieber

aufpnehmen unb troß beS 2Ronbfd)ein8 bis jurn Sflorgen fort*

jufeßen. gür bie folgenbe Liadjt (13. bis 14. September) batte

bie SlrtiOerie be§ 2lngriff« fid) Dorgefeßt, jurn Schüße ber Lauf*

grabcn»3lrbeit ben SBertheibiger burdj planntä§ige$ beunruhigen

aller gefährlichen Linien abpfchrecfen unb nieberjubalten; eS gelang

DOÜfommen. 3n biefer 9?ad)t bebouchirte ber Sappeur auS ber

britten parallele auf ber Kapitale ber Lünette 53 mit ber hoppelten

Grbroalje in ber gornt ber Jraocrfenfappe. ®er näcbfte 2J?orgen

braute mit bem beginn beS inbireften SrefcpefchiefjenS gegen

Lünette 53 jene oben bereits befprodiene SefcbränEung in ber Sin«

fteHbarfeit Don Laufgraben Arbeitern, bie nic^t nur ben SluSbau

bereits angelegter ^Jofitionen unb 3lnnäherungbmege, fonbern

namentlich aud) baS bormärtStommen ber Jete beS Sappenangriffs

fühlbar beeinträchtigte. 2)a8 Schweigen ber brefchbatterie am

Slbenb mar für ben Sappeur baS Signal ju gefieigerter SEpätig*

feit. 3n biefer 5?ad)t (14. bis 15. September) mürbe fd)on baS

Gouronnement in ber SluSbe^nung Don brei bruftroeprtraDerfett ju

betben Seiten beS SaiüantS ber Lünette 53 nebft rücfroärtigem

Ülnfdjlufj begonnen: beibeS unter 2lnmenbung ber flüchtigen

Sappe! 35er $immet mar jroar bebeeft, aber bod) roirfte bie

SJionbheUe; auf bem ©laciS Don ber Slbljoljung her liegengebliebenc

3meige erfchmerten bie bcmegitng, unb ganj unbemerft fd^ien ber

Vorgang nicht gu bleiben, benn e§ fielen Schüffe Don ber geftung

l)er, unb ein Pionier mürbe Derrounbet. ^ebenfalls überjeugten fid)

bie Leiter ber Slrbeit, bafj eS mit ben ungeübten Onfanteriften nicht

gelingen mollte, baS mäanbrifche SErace beS GouronnementS mit

Körben unb Korblücfen richtig auf bem Xerrain auSjuftihren. 2)?an

Derftanb ftd) baher gu fofgenbem Verfahren:

Jochbein ber ©laciScröte parallel, auf 18 gufj (5,65
m

) 2lb-

ftanb, baS ÜEracirbanb geftreeft motben, mürbe längs bemfelben

eine ununterb r od)ene Korbreipe ge= unb mit Arbeitern befeßt,

unb fofort baS ©ingraben begonnen. Sin befonberer £rupp

(1 Pionier unb 20 SJfann Infanterie) feßte ben Korbhaten jeber

Iraoetfe, nämlich bei jebem 30. Korbe ber grontlinie: 13 Körbe

{entrecht gu biefer (für bie OnnemLangfeite ber Üraoerfe) unb im

redjtminfcligen $afen bagu 7 Körbe (Snbftirn ber ÜEraüerfe). ©rft

als aud) bei ben STraoerfen^ruppS bie SluSfdjadjtung in ©ang

getommen mar, mürbe bie in bie SBreite jebeS £raDerfen*$lnfchluffe0
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lreffenbe gapt oon Strbcitcrn ber grontlinie non biefer juriltf»

gezogen unb jur ^crflellung beS Umganges längs ber Außen*

Sangfeite ber Sraoerfe benupt. SDian erreichte mit biefer 9?acpt=

arbeit 4 guß (1,26 m) Siefe unb 5 gufj (1,57 m) ©reite.

©ei gortfe^ung beö ©appirenS in biefer ©egenb am Sage

(15.) roäprenb ber Spatigfeit Der inbireften ©refrpbatterie Rotten

Die ©ioniere burcp ©prengfttide unb ©teine einen ©ernmnbeten

unb mehrere Kontufionirte.

3cpt am Sage mußte ber ©ertpeibiger baß im ©ntftepen be*

griffene (Souronnement erfennen, wenn er aucp DieOeicßt in ber

5Rad)t nocp nidjt richtig orientirt unb bie abgegebenen ©cpfiffe

unberecpuete gewefen fein mochten. <£r erftpien in ber Spat auf

ber linfen §ace ber Siinette 52 mit einem ©efcpüp, baß ben ©erfucp

madpte, baß (Souronnement ju ecparpiren (©nfilircn ließ Die

Sage im ©runbriß nicpt ju); aucp Kartäifcpen mürben gefcpoffen,

AHeß opne bie Arbeit aufpalten ju lönnen.

3ebtnfaQ8 mußte nun aber ber ©ertpeibiger, baß er in ber

nätpften 9fadjt auf ben Kapitalen ber Sünetten 52 unb 53 unb

ben ©tpenfeln iprer ©aidantß lang« ber ©laciS-Krete minbeftenß

ben ©appeur in mepreren Seten, mcnn nicpt gar roieber bie SQZaffc

ber Saufgrabenarbeiter mit ©icperpeit erroarten tonne. ©leicproopl

mürbe beim Angriff ber außbrüdlicpe ©efept gegeben, oucp in

biefer sJ?a<pt (15. bis 16. ©eptember) bie flüeptige ©appe am
juroenben. ©o fammelten fiep Denn um 8 Upr Abenbß, als bie

©ref(p=©efd)üpe ^eierabenb maepten, auf ber Kapitale 52 näcpjt

bem eiforberlicpen teepnifepen ©erfonal 2 Kompagnien, auf ber

Kapitale 53 eine Kompagnie 3nfanterie. Scptere (bie reepte)

Kolonne mußte, um ben beseitigen reepten f^lügel beS Souronne=

mentS roeiter ju filpren, bie in ber oorigen 9ta<pt außgeftiprte

©treefe pafftren, fanb biefe jeboep burrp baS injroifepen tagüber

ftattgepabte ©refdpefgießen Dermaßen jerftört, baß eS oor^ujiepen

mar, ungebedt an ber 9iiidfeite ber Ausgrabung entlang über baS

©laciS oorjugepen. ^ier gerietpen bie Scute aber roieber in bie

liegengebliebenen SKefte ber ©lacißsAbpol^ung, jtodten, oerurfaepten

©eräufcp unb maepten bamit mopl ben ©ertpeibiger aufmerffam,

benn alSbalb eröffnete berfelbe auS ben beiben Sünetten lebpafteS

©eroepvfeuer. SBaprfcpeinlicp mürbe baffelbe aber in ber befannten

oorfieptigen ÜEBeife in pinter bie ©ruftmepr gebudter ©teHung

abgegeben, benn ftatt baß ©laciß ju raflren, feplugen bie ©eftpoffe
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meift hinter ber erfien parallele ein. ©o erreichte man hoch —
mit Serluflen, bie im SBcr^altnig gu bem, roaS ber ©ituation nach

batte erfolgen fönnen, febr mäßig maren — einen Soufgraben

oon 4 gufj ©iefe (1,26m) unb 3 guß (0,94m) Sreite.

2lm 16. SlbenbS würbe einfiweilen bie gegen Sünette 53 erhielte

Srefdhwitfung für auSreichenb erachtet; man entfdjieb fid; bann

anberS unb brefdjirte noch mährenb beS gangen 17. ©er Kom*

manbant febeint aber auch ber erfien 9lnfuht gewefen ju fein,

benn am ittbenbe beS 16. gab er Lünette 53 auf unb rfijiete ficb,

auf ben atSbalb bafelbft erwarteten Singreifer bas geucr aller

rücfliegenben SSerfe ju Joncentriren. 3ut -B'* 1 roor a^er noch

nicht einmal baS ©ouronnement fertig; ©raben*©efcente, ©ontre*

fearpen ©urd)brud) unb bie ?5ajfage beö naffen ©rabenS blieben

nod) übrig, ©elbfi im KriegSratt) beS Angriffe1

, wo man hoch

wahrlich an fdjteppenben ©efchäftSgang beS Slrtißerifien wie beS

Ingenieurs nicht gewöhnt war, berechnete man bie SNöglichleit

ber SünettemSinnahme (beiber gleichzeitig) erfl für bie Nacf)t Dom

22. ptn 23. September, ©egen biefen Slnfdjtag mürben aber

©tfparniffe gemacht. ©ie beiben ©efeenten mürben in ber Nacht

Dom 18. jum 19. als offene Sinf djnitte Don junöchfi ungebeeft

fiebenben Arbeitern (Pionieren) begonnen unb bemnächfl eingebecfi.

Slm Niorgen beS 20. war ber 3u9an9 öutn ©raben Dor beibeu

Sünetten gewonnen; am Nachmittage ber Don Sünette 53 burd)*

bämmt, baS SJerlaffenfein biefeS ÜBerleS lonftatirt unb in ber Nacht

Dom 20. jum 21. baffelbe in 23eftß genommen, ©leichjtitig gab

nun ber Sertljeibiger auch Sünette 52 auf, unb in ber Nad)t Dom

21. jum 22., alfo 24 ©tunben früher als geplant war, logirte

ber Singriff fleh in btefer zweiten -ißofition.

©ie näthfien Saufgrabenarbeiten betrafen gum Jh £«l eine 33 er'

breiterung ber SafiS, Don ber briten parallele an, auS welker

ein britter (am meifien UnlS; gegen Sünette 54, ben rechten

Nachbar ber Sünette 52) SünnäherungSmeg angelegt mürbe, ©ie

©pi$e beS Eingriffs war aber bebentlid) fchmal geworben in

Slnbetradjt beffen, roaS man nod) Dor fid) hatt £ - ®ie$ froren

außer ber gront beS $auptma£l8 (Safiion 11 unb 12) beren

Naoelin unb bie brei ©ontregarben biefer SBerfe: 11 bi8 Dor

Saftion 11; 12 Ms oor Saftion 12 unb 51 oor bem Nanelin.

©er hoppelte Koffer in ber Naoelinfapitale, ber auS bem gebeeften

2Bege oor ©ontregarbe 51 in bie Kehle ber genommenen Sünette 52
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führte, mürbe jurn einzigen AnnöherungSwege, benn baS geplante

analoge SBorgefyen in bem Anfdjlujj.Koffer ber Sünette 53 geigte

ftd) wegen {tarier SBafferburdjfogenheit beS 23obenS unausführbar.

@8 gab eine wo ber einjige gufammenhang ber ©appentöte

beS SofferS 52—51 nad) rüdwärtS in ber fortwährenb oom geuer

be§ SJertheibigerS beläftigten, bem ©inten nahen, fajt 60m - langen

®onnenbrüde über ben ©raben ber Sünette 52 befianb! — ©iS

jur Krönung beS ©laciS not ©ontregarbe 51 gelangte ber ©appeur,

bem je^t fe^r heftigen Seuer beS 33ertheibigerS mit ber ©rbroalje

trofcenb, aber felbft hi« «o^ jeben anfdjeinenb günfiigen 5D?oment

für flüchtiges ©appiren benuhenb; foldhe Kühnheit aber au<h burdh

manchen ferneren S3etlufi bejahlenb. ®ie ©djwierigfeit ber (Situation

führte hier jeitweife jur Anwenbung einer Art ööüiger ©appe;

eine Art 933älglorb würbe improoifirt, refp. mit ©anbfad*5D?a8fe

fiatt ber bloßen GrbmaSfe ber SBalje operirt. ®ie jähe Unermüb*

lichfeit unb llneifd)rodenheit ber 23etl)eiligten gewann beWunbernS»

wertlje ©rfolge: innerhalb 24 ©tunben, bis jum 27. SNorgenS,

hatte man 45 Ifb. SDteter ©lacistrete getränt unb bie ÜKünbung

beS KofferS ber Lünette 53 erreicht. 3n biefer ©trede tonnte

nun ber Nieberflieg jum ©raben ber ©ontregarbe 51 angelegt unb

burd) ©prengen ber ©ontreftarpe ber Zugang jnnt ©raben er»

öffnet werben. SBie eS mit ber reoetirten ©starpe beS SBerteS

bann gehalten werben füllte, barüber hat SBagener fid) aufjuflärcn

nid)t üermocht. ©oUte bieSmal erft nach SBollenbung beS

©ouronnementö inbirett brefchirt werben, trofc ber Grfahrung

über bic Sehanblung beS GouronncmentS, beren man ftrf) non ben

Sanggranaten ber 15cm-=Kanonen ju Derfeljen hatte? Ober foüte

hier birefteS 33refd)efchiefjcn ocrfudjt werben? Ober gebachte man

bem Sftineur ein intereffanteS UebungBfiüd ju? Ober ahnte man,

ba§, benot noch bie ®efcente ben ©raben erreicht hätte, über bie

intaften SBerte ber ©noeloppe hinweg non ben SBaftionen ber An»

griffsfront bie weifje {Jahne ber ©rgebung wehen würbe? Oebcn»

falls gefchah eS alfo am Nachmittage beS 27. ©eptem6er.

®ie Seiftungen in ©appen» unb Saufgrabenarbeit bei ber

©elagerung non ©trafjburg finb gewaltige gewefen, fowohl materiell

in ber ÜKenge unb ©chnelligteit ber Ausführungen, wie moratifd)

burdi bie unaufhaltfame unb unerfchütterlidje Kühnheit.

®er OmpulS einer energifchen Oberleitung allein hätte foldhe
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tRefultate nicht ergieleit fönnen, Kenn nicht rüdßchtSlofe unb babei

oerßänbige Eingebung Offiziere wie 2)iannfchaften bcfcelt hätte.

„3n ben legten ad) t Jagen waren in nädjßer SRalje bet

2Ber!c, gum Jfjeil oon ihnen in gtanfc unb SRfiden genommen,

Saufgräben non mehr als 2000 2J?eter Sänge faß gang mit ber

flüchtigen ober gemeinen ©appc auSgefü^rt unb gmei noch ßanfirte

naße ©räben non beinahe 20 unb 60m - ©reite, ber eine am IjeDen

Jage butdjbämtnt, ber anbere jwar bei SJadjt, aber oöHig unge»

bedt mittelft einer ©rüde noit gebrecglichßer ©onßruction über«

fdjritten, ju bereit ©erfenlung ©emehthigeln unterhalb ber ©Jaßer»

linie genügt hätten!"

J)ie Weißungen beS Angreifers bleiben hohen Ruhmes wert!),

auch wenn man ihm ben ©ortheil (joch anrechnet, baß bie ©er»

theibigung ein weitaus geringeres 9Jiajj non Umßcht, ©inßdjt unb

©nergie entgegengufegen gehabt hatte. JaS geuer ber geßung

mar ja meißenS lebhaft, geitweife f e h r lebhaft unb eS fehlte ihm

ja nicht an (Erfolgen. Aber eS War oielfacg ein gu wenig gegielteS,

bcfonberS baS ber ,§anbfeucrmoffen; cS ging häußg über bie ßöpfe

Jierer hinweg, benen es hätte gelten foöen. ©orgugSmeife finb eS

einige Unterlaßungen, bie bent ©ertheibiger gefdjabet unb ben

Angriß, befonberS ben nahen, begünßigt haben: 2)aS Siidjt»

behaupten beS gebedten ©JegeS ber AngrißSfront; baS

Unterlaßen non SKecognoScirungen; oon gahlreidjen Meinen

Ausfällen gegen ©appenteten; baS gänglidje ©ergidjten auf

©eleucgtung ber ©räben unb beS ©orterrainS. 3n inteUeftueller

©egieljung ßanb bie ©ertheibigung bem Angriff wie ein fd)Wacher

©djadjfpieter einem fefjt gewanbten gegenüber; ße erfannte nidjt

früh genug bie gegnerifdjen Intentionen, überfah bie fdjwadjen

©fomente, bie bei fo ßfirmifdjem ©orgehen nothwenbig eintraten,

bie fchwachen ©unfie in ber bünnen DperationSlinie (wieg.©, in

ber legten ©Joche bie Jonnenbrüde oor Sünette 52) unb erfdjrad

bann mieber unb wieg oorgeitig gurüd nor einem 3u 9 e ber oor»

läußg broljte, aber noch nicht fdjlug.

©o leißete Sünette 44 nicht entfernt baS, Wogu ße burdj ihre

foÜaterale Sage berufen mar; ße hätte ben Angreifer gmingen

mäßen, ße gum SKange eines Angriff8«Obj elteS gu erheben,

©o Würbe oorgeitig Sünette 53 geräumt, 24 ©tunben benot

bie ©refdje gangbar war; Sünette 52, als ße noch fehr t>ie( gur

©ergögerung beS feinblicgen 5eßfeUenS SZacgbarwerfe tgun
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fonnte. (58 brängt ftd) ber ©ebanfe auf, bajj eine ^auptjlarfe

ber SIngriffSfront anbercrfeits ein nioralifc^eS |>emmnif5 geworben

fein mag — bie @raben=2Infpannung. 3n ihrer infularen Sage

füllten ficb bie Keinen Vefafcungen ber Sünetten 52 unb 53 fo

ifolirt, ber fRücfmeg ju Sßaffer mochte ihnen fo bebenflid) er*

fcbeinen, bajj fte, um U>n ungefä^rbet jurficfjulegen, ju friib il)n

einfcblugen.

2)cr Singreifer batte fid) bei bem Vertbeibiger in grojjen IRefpcft

gefegt; er batte — um eG mit einem franjöfifcben militärifcb*

politifdjen SieblingSWort ju bejeicbnen — fein prestige gewonnen,

er batte bislang fo oiel mehr getban als man oon ibm erwartet

batte, bajj man fdiliefjlicb nod) mehr oon ibm erwartete, als felbft

er ju tbun oermodjte.

SBie bem oberfien Seiter ber Vertbeibigung in ber lebten

2Bocbe ju ÜJfutbe mar, erfennt man au§ feinem ©d)reiben oom
22. ©eptember an ben HRunijipalratb, ber ibn wieberbolt um
Slufgeben beS SßiberjtanbeS gebeten batte.

Slm 22. batte bie geftung 'bre regelrechte SBrefd^e (bie aller*

bings nicht unmittelbar oertbeibigt worben war); bet SÜfoment

fcbien nabe, Wo bei mobfwollenber Snterpretation ber Slrtifel 254

unb 255 beS ^Reglements für bie Vertbeibigung oon gelungen

oom 13. Oftober 1863*) an Sapitulaiion gebacbt werben fonnte.

Sin biefem Jage fdjrieb ber <Sb e
f

be* Vertbeibigung ben Vertretern

ber ©tabt:

„©lauben ©ie mir, fRiemanb empftnbet tiefer al8 ich baS

ber ©tabt ©trafjburg oerurfacbte Unglüd; aber ich fann bem

Jrange meines $erjenS nicht frei nachgeben. 3d) flehe unter ber

^errfchaft beS ßriegSgefefceS, unb meine (5b*e gebietet, ihm treulich

ju gehorchen. 2Ba§ ich 3bnen Derfpred)en fann, ifl, bafj ich feine

Jragmeite nicht übertreiben, bah id) mich befjeti erinnern will, ma§

©ie erbulben, unb mit bem jufrieben geben, wa8 auSreichenb fein

wirb, ben ©olbaten ju abfoloiren. ®ie ®inge geben ihren ©ang,

unb es giebt beren, bie in ffurjent bie Sage jum Slbfd)lu{j bringen

fönnen."

2Bar nun alfo wohl im ©anjen bie Vertbeibigung oon ©trag*

bürg nicht intelligent, nid)t aftio unb nicht jäh genug, unb lag

in biefem Umflanbe eine grojje Vegünfligung für ben Singreifer, fo

*) ©ei SBagner, ©eilage 37 pag. 190*.
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hat biefer bod) ben tRuIjm, bte Sigenthümlichfciten be8 ©egnerS

mit großer Sicherheit erlannt unb feine barauf gegrünbeten Jörnen

SDiöpofitioncn mit mutigem ©elbfioertrauen unb nachhaltiger 9lu8*

bauer entroorfen unb ausgeführt ju baten.

@inanberer@egner, befonberS memt er nicht jufamntengemürfelte

Jruppen t>on zweifelhafter „fDtoral", fonbern fefte, fixere ©d)fifeen

auf bie 2BaHe {teilen lann, bie uon ber Vrujtwehr nicht Kopf»

betfung oerlangen unb Infanterie * Vogenfdjuß nad) ber erften

parallele epefutiren, wenn ber ©appeur am ©ouronnement arbeitet

— wirb e8 nicht wieber gulaffen, baß auf feinem ©laciS unb in

feinen 5lußenwerfen binnen ac^t Jagen jwei Kilometer Saufgraben

entfteben, unb eS wirb bann eben nicht wie bieSmal mit „affen»

artiger @efd)winbigleit" fappirt werben fonnen. Vielleicht erfinnt

bis bahin ein fonftrultioeS ©enie Dom ©enieforpö eine moberne

testudo, einen gepanzerten ©rbboljrer unb (Sycaoator, ber, al8

Jßten* Stummer ber Grbwalje eingefteüt, beren ©djnedenfchritt

beflügelt.
“

R. II.

Duellen jur @efchid}tc ber f5 euer tr»affcn. Facfiwilirtc

sJtad)bilbungeu alter Driginalzeid)nungen, äJiiniaturen, |)oljfchnitte

unb Hupferfticpe, nebft Slufnaljmen alter Driginalwaffen unb

9D?obeHe, herauögegeben Dom @ermanifd)en ültufeum. 4. Seipjig.

VrodhauS. 1877.

SJtit ber Verausgabe ber eben erfchiencnen 4. Lieferung ift

btefeS bebeutenbe Oueöenwerf beutfcher 2ßaffen!unbc, beffen erfie

Lieferung im 3aijre 1872 erfdjien, junt Sibfchluß gelangt. SSJir

werben uns nicht irren, wenn bie Anregung jur fßubltfation be§»

felben burdj bie bebeutenben SBaffenerfolge ber beutfdjen Armeen

im beutf^=franzöfifchen Kriege 1870/71 heroorgerufen Würbe, benn

in biefer $eit reifte ber (Sntfdjluß baju. J>a8 Sntereffe ber Slnftalt

für bie Feuerwaffen brücft fid) fcfjon feit betn Veftchen berfelbeu

auS, fanb aber unter bem gegenwärtigen erften J>ireftor, Dr. ©ffen»

wein, einen befonberS warmen Vertreter, ber baS Organ beS

SDtufeumS, ben 2lnjeiger für bie Kttnbe beutfdjer Vorjeit, ben SJtit*

theilungen ber ©rgebniffe öffnete, Welche bie neueren hiftorifd)en

Forfdjungen auch für bie ©efchidjte ber Feuerwaffen ju Jage

förberten. ®ie auSgebehnten Verbinbungen ber Slnftaft mit aßen
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Steilen ©eutfdjlanbs erleichterten außerbem bie Slnfammlung Don

facfimilirten Kopien aus ben Slteften $anbfdjriften übet beit

©egenftanb. ©aju traten bebeutenbe (Srwerbungen an Original*

Waffen, ju beren Srlangung ber ©ireltor eine außerordentliche

Snergie entwicfelte. ©aS 9?efultnt in Sluffinbung ^anbfdbriftlic^ev

Duellen auS bem 14. unb 15. Safjrhunbert war ein überrafd)enbe8.

SBährenb in Italien nur eine $>anbfchrift auS ber Witte beS

15. 3af)vl)unbert8 unb jwei anbere aus ber ^Weiten Raffte beffelben

über Feuerwaffen, in granfreid) nur eine Ueberfefcung beö beutfd)en

fogenannten FeuerWerfSbudjcS unb mehrere Söitberljanbfchriften, bie

ftch ebenfalls auf beutfdjen Urfprung jurflefführen laffen, aufgefunbeit

worben ftnb, fanben fiel) in ©cutfchlanb bergteicf)en in folget Füö £/

baß fafl jebe bebeutenbe 3?ibliotl)el originale QucUcnwerfe oufju»

weifen hat. 2Ba8 aber namentlich bon SSMdjtigfeit ifl, fie rcidjen

in ©eutfdjlanb bi« in baS 14. 3a|jrl)unbert unb bis ju einer $eit

hinauf, wo unfere alteren gebrueften CShronifen fonft bie ©vfinbung

beS IßulDcrS unb beS @efd)ii^e8 fcfccn. Stuf einige berfelben war

bereits burd) bie $erren ü. Wottberg, ©oU unb SEBürbinger aufnter!»

fam gemacht Worben, namentlich auf bie ber .jpof* unb ©taatS*

SMbliothef ju Wün^en. ©oju finb in bem oorliegenben 2Ber!e

aujjer ben eigenen $anbfchriften beS WufeumS nodj bie ber £>of*

unb ©taat8=3?ibliothef SBien, bie ber Slmbrafer ©ammlung,

ferner bie ^anbfdjriften ber herzoglichen öibüothelen non ©otf)a

unb Söolfenbüttel unb ber HniüerfitntS<Sibtiotl)elen oon ©ottingen,

£eibelberg unb (Srlangen oertreten. Um eine SßorfteKung Don

biefent JReichthum an beutfehen £>anbfchriftcn ju geben, fei ange*

führt, baß außer bem Cod. germ. 92r. 600 ber Wünchcncr £>of*

unb ©taat8*$MbliotI)e!, oon welchem bie $of« unb ©taatS»23ibliothe!

ju ÜEBien im Cod. 3069 eine etwas jüngere, mehrfach geänberte

Slbfdjrift befiht, bie aber aud) noch bem 14. Sahrljunbert angebört,

unb außer ben ©. 15 unb 17 beS ©eptcS ber „Duellen'' erwähnten

|)anbfchtiften ber ©öttingcr unb Slmbrafer ©ibliothelen aus bem

Slnfange beS 15. SahrhunbertS, ba§ ©ermanifche Wufeum in

92r. 1481a. eine |)anbfd)rift befi(jt, welche im Slnfdjluß an baS

über ignium beS WarcuS ©raecuS jwei fRebaltionen be8 Feuer*

wevf8bud)S enthält, - bie älter finb, als bie Dom Saßre 1429 ber

Wüncßener £of= unb ©taatS=33ibliothef unb biefer, welche bie

ÜRorm für alle fpäteren blieb, als SJorarbeiten bienten, ©ie ältere

bauon reicht bis an baS 14. Oahrßunbert heran. 2Bir entnehmen

3»ciunb»ie»}ij}fttt 3a$rgaitj), I.XXXIII. SBanb. 18
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barauS ju ihrer CSf)ara!terifiif bie folgenbe «Stelle ©.23. b: ,,'ffiiltbu

bir ain flainbuchfen ljaiffen inanen, fie fei grofs ober Hein, fo Ijaijj

bir jwen flain machen in ber grojj als bu woQcfi, baS bie pudjfen

werb fchtejjen unb wenn bie jween fleen gehawen werben, fo leg

bie jween fleen für ainanber, baS ainer ben onbern rür, fo ^atg

bir benn baS ror bo baS puloer ingehört eben als lanfb ntadjen,

als bie flain finb baib unb baS oorhanS oor bem ror, bn ber flain

in liegen fot anbertbalb ftainS lanfl; unb ben poben ^inber bem

jünblod) eines halben ftainS bitf, baS »fl aincS iglicbcn flainbutbS

gered)tig!eit onb bas baS ror nirf)t mer uaffe benn ju jm jeljn pfunb

beS ftainS ain pfunb pulotr, xx pfunbt flain ij pfunb puloer,

xxx pfunbt froer be8 flainS iij pfunbt puloer." Seiber ijl

bie .fjanbfdfrift nicht baS Orginal unb aufjerorbentlid) lorrumpirt

in ber 2lbfd)rift, fo bafj es fe^r wichtig wäre, bie Originale beiber

aufjufinben. 2J?it Dücfjidjt IjierQuf Würbe obige ©teile, bie fidj

hier allein nur ftnbet, herauSgejogen.

(Sin Dödiger 2lbfd)lufj in äufbeefung beS Ijanbfrfjviftlic^cn

Materials ifl auch mit ber oorliegenbcn ißublilation noch nic^t

erreicht worben. 3n ber ©erwerthung beS ©efannten oermiffen wir

im ÜCeyt fowohl wie in ben Slbbilbungen bie 53eranfe^aulichung

oon jwei Dichtungen, bie ftch im (SntwicfelungSgang ber geuer*

Waffen ber erflen Jpnlfte beS 15. 3af)rhunbert8 auSbrücfen: bie

§erfleflung Don lonifchen, nach ber SMnbung ju erweiterten Dol)rcn

unb bie ber 9Bii fclftücfe. ©ie finb beibe in ber f>anbfdhriftlic^cit

Literatur oertreteu unb jwar bie fortifdjen Dofjre, beten Grfiubung

ju Einfang beS 15. SaljrhunbertS at8 ein grojjcr gorifd}ritt ange*

feljen würbe unb bie mehrere 3ahrjehnte in ben mittleren unb

Heineren Kalibern oorherrfchten, in bem Cod. Dr. 51 ber Slnibrafer

©ammlung, ber jwar benufct ijl, ohne bafj jebod) biefet ©eite eine

befonbere ©eadjtung gcfchenlt wäre. 2ßaS bie SBinfelflüde betrifft,

welche oom 3. 3al)rjehnt biä über bie ÜJtitte be8 15. SafjrbunbertS

hinaus ben Uebergang ju ben ^Dörfern oermittelten, fo wären

einige ?lbbilbungen au8 ber ©itberhanbfdjrift, Welche bem geltet*

werfSbitd) beS $anS #artlieb oom 3al)te 1437 ber SBiener $of*

unb ©taatSbibliothe! Cod. 3032 beigefügt ifl, fepr erwünfe^t gewefen.

3lud) bie $lbbilbungen beS geuerwerf8bud}S oom 3ahre 1445, baS

$oper al8 Anhang bc8 4. ©anbeS feiner ©efdjichte ber KriegSfunfl

abgebrueft hat, haben fie enthalten, wie au8 bem, wa8 $oper barüber

fagt, heroorgeht. Seiber ifl biefe wichtige $anbfd)rift, auS ber auch
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beroorgeljt, baß bie fonifdjett 9?ol)re ju biefcr 3 e * 4 nid)* nuljt in

©ebraud) waren, fpurloS oerfdjwunben. ©ie gehörte bamalS bcr

33i6Iiotf)ef beS $errn ÜJJinificrS o. b. $orft iit SlBefifalen nn. Oie

SBinfelftüde finben fid) bann nod) in ber italienifdjen §anbfd)rift

beS 9D?arianuS SacobuS gen. Üeccola ootn Satire 1449 unb finb

oon ba in ©antini unb Sßaltnri il6ergegangen, auS festerem toieberum

in bie oerfdjiebenen Ausgaben beS beutfdjen SßerfeS. Offenbar

be$iel)t fid) bie ©teile ©. 29 unfereS SOeytcö unterm Sabre 1435

barauf: „man fdjidte ibn (ben 93ücf)fenmeifter 'ipaul ber 9)?önd) in

SBiirjburg) nad) WugSburg, unt baS eherne werfenbe 2Berf ju feljn,

worau§ man Steine oon 5 1
/« Str. wirft." 9?od) im Sabre 1454

bot fid) ein S3ud)fenmeifter ber ©tabt granlfurt a. O. bem

9tatb oon Oanjig ju Oienfte an unb erbot fid), berglcid)en ©tiiefe,

oon benen er eine 3eid)tumg cinfeitbete, anjufertigen. (Oanjiger

Slrc^io.)

UeberauS reid) ift bie oorliegeube fßublifation an 3 e * t^ nuri Öen

oon Originalen auS bem 15. Sabrbunbert. 9?ur batten wir

gew£infd)t, jte mit ber 3eidjnung ber großen fteierifd)en febntiebe*

eifernen 33otnbarbe beS SÜBiener ÜIrfenalS oerooßfiänbigt ju feben.

©ie ift ber OppuS ber großen 2?üd)fen SluSgang beS 14. 3al)r*

bunberts unb gehört ju ben Duellen erfter Älaffe. Einigermaßen

cntfdbabigt bafiir bie 3 C( d) ,,un9 ber braunf^Weiget 9J?ette oom

Sabre 1411, ein Sörorjegefcbüb, auf Xafel 21, 22 nad) einem febr

feiten geworbenen fliegenben 33Iaite oon ©eorg ©<bmibt 1728 bar*

gcfteHt. Einzig in ihrer 2Irt finb bann bie beiben großen bt^an*

tinifeben ©tüde auf Safe! 24, 25 unb 39, bie älteften erhaltenen

bronjenen ©lüde, ©ie beftnben fid) als @efd)enl beS ©ultanS

im Sefib beS ©ermanifdjen HJiufeumS. i’eiber ift baS @emid)t biefer

Siobrc nicht angegeben, WaS jur wiffenfcbaftlieben S3ecweitbung

bcrfelbeit burd)auS notbwenbig ift unb hoffentlich im „Slnjeiger"

nacbgebolt wirb. Ebenfalls auS bem Orient flammt baS S^^obtfer

©Uid oom Sabre 1482, bie SBuffona, auf jaf. 47, 48, unb bie

tproler Enborferin SWargaretba, oom Sabre 1487, auf Oaf. 51, 52.

Echtere befinbet fid) im ^ßarifer SlrtiHerie=ÜJiufeunt, erftere im ©efifc

beS germanifeben 2J2ufeumö. 3Bir oerbanfen ber oorliegenben

‘.ßublifation nicht bloß bie Sbentifigirung ber Enborferiit mit ber

in „tDtajimilianS 3 eu9b Qufe" ffijjirten, fonbern auch, 11,(10 nod)

wichtiger ift, bie 9tid)tigfietlung ber SabreSjabl ihres ©uffe?, inbem

fie ber Satalog beS ^ßarifer ?lrti0erie»2)iufeumS irrtümlich unterm

18*
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3al)r 1404 anfüljrt unb flc bent Staifer ©igiSmunb anftatt bem

4perjog ©igiSmunb oon SEijrol $ufd)reibt. Oie geicbnuug Stociev

frongöfifdjen ©tüde, bic fid) als ©efd^enf be8 ©ulianS itn germanifcben

SWufeunt bcftnben, auf Stof. 100—101 unb 102—103 fiiljit bann

inS 16. Sabrljunbert tjinein. Srrt^ilmlid) wirb ©. 60 beS STejrtcö

bcr „Horrible suis“, im Sabre 1507 ju Sljon gegoffen, al8 ©tein*

ftücf angegeben. CeS ift eine öOpfünbtgc Äartbaune, baS atibere

©tüd eine 33pfbge. Ooppelfdjlange, wie fic batnalS reglementarifcb

waren. Oie grangofen Ratten ju bitfer ßeit bie ©tcinfiüde unb

felbft bie ÜDlörfer boüftänbig abgefdjafft. Um ben Unterfdjieb ber

(Sifen unb ©tein fdjiejjenben ©efcbü(}e in ben 9)tetaflftärlen recht

anfdjaulicb ju machen, wäre bi« bie 40pfbgc. ©teinfartbaune

SubwigS XI. com 3at)re 1478, bie ebenfalls au8 bem Orient

flammt unb uon gaoe tm 4. £b eü ber „Etudes“ bargefteflt, aber

iritbümlid) als metallene Äugeln fcbießenb angegeben wirb, an ber

©teile gewefett. ©ic bat bereits ©djilbjabfcn unb [teilt einen

aufjerorbentlicbcn gortfebritt ber 33uffona gegenüber bar, bie —
eine öOpfbge. ©teinlartbaune — noch leine ©cbilbjjapfcn bat.

©ebrbanlenbwertbfinb bann bie^eiebnungen bermetaUeHenÄartbaune

beS Äaifer SJlafimilian I. unb ber eifernen Sieutlinger ©djlange auf

£af. 96a., bie ficb beite im germaniftben ÜKufeunt beftnben, ferner

beS burd) feine ©d;idfale intereffanten „Soweit“, eines fäd)fifd)en

@efd)ü(je8 oont Sabre 1523, baS ftd) im ßarifer ÄrtiDerit*ÜRujeum

unb als ÜJlobell im ©ermanifeben SDlufcum befinbet. Seiber erfährt

man nidjt, woher bie beiben erfteren loftbaren ©tücfe flammen unb

non welchem ©ewidjt fte finb. 3bn?n hätte ftd) bcr „©reif“, im

Sabre 1524 für ben (Srjbifcbof oon Srier in gianffurt a. 9)1.

gegoffen, anrcil;cit müffen, ber ftd) im ^arifer 2IrtiUcrie=9)lufeum

befinbet, aber nidjt einmal ber Ocyt erwähnt ihn. 5ßiobert giebt

eine 3 (i<hnun9 bauon. 2118 Ghfab bafür mag bie auS bem Orient

gelommene b opfaclte fcharfe 9)iege beS 9lbobifer §od)meifter3 Dom

Sahie 1521—23 bienen, bie ficb int ©ermanifeben 9Jiufeum befinbet

unb auf Oaf. 109—110 wiebergegeben ift. ©ie bat 22 cm - 9)lünbung8=

weite, währenb ber ©reif 26 cm
- unb mehr aI8 baS bobbcltc

©ewicht bat (264 @tr. gegen 120). Oie Sänge beS glugS ift bei

beiben ziemlich gleich, 13 refp. 14 Äalibcr, aber baS Siljobifer

©efebüh b flt eine unförmlich lange Kammer, fo baß feine ©efarnmt*

länge (4,80
m

), bie beS ©reifS (3,13 “) überfleigt. (S$ ifi biefelbe

©rfdjeinung, wie fte fld) aud) in ben btjjantinifcben ©tüden unb
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bet bcr SSuffona im ©ergteid) gut Gsnborferin finbet. Die eifcvnen

©efdjö^e finb außer ber fReutlinger ©dränge burd) bie SBafc ler

9?ombarbe Daf. 30a., meldje bcm 3al)te 1440 angeboren mag,

oertreten. Die 3 c*^nun 9 en Don Originalen Ileinercr Kaliber finb

oerhältnißmäßig roenigcr rctcf) oertreten. 93iS gu Anfang beS

15. SahrhunbertS unb in ba§ 14. hinein reichen nur wenige. 2Bir

rechnen bahin bie beibett ?otl)bud)fen beS ©ermanifdhen 2)?ufeum8

auf Daf. 32a. unb 33, fowie baS fonifc^e 91ohr auf Daf. 10,

welches fid) im Danjiger ÜWufeum beftnbet. Der ^uffttenjeit

gehören bann bie ^ttfenacfer SRohre beS ©ermanifdjen ÜJJufeumS

Jaf. 23 an, wohl auch ber 8 cm - $interlaber auf bemfelben SBlatt

unb bie 21 cra
- $aufni|}e beS Klagenfurter 2anbeSmnfeuntS auf

3?latt 27, 28 in ber Driginallaffete, mehr beitt @nbe beS 15. 3ahr*

hunbertS ba8 Danjiger ©d)iff3gefd)üt} auf Daf. 31, 32, eine eifetne

7
cm

- ©djlange, .fpinterlaber, in ber Driginallaffete. @3 folgen

bann einige Originalftüefe beS ©ermatiifchen SJlufeuntS aus butt

Anfänge beS 16. 3ahrhunbertS, 2 £>albfd}langen auf Daf. 68, 69,

jmei galfonette auf Daf. 97, 98 unb jmei branbcnburgifche ©chlangen

oom Sohrt 1526 auf 93latt 116, 117.

Die Sürfen, bie fleh itt ben Driginalflücfen ergeben, finb nun

burch focftmilirte Zeichnungen auS gleichzeitigen 93ilberl)anbf(briften,

bie oon Fachleuten hertliljren, auSgefußt. Die ©antmlung ifl hier

fehr reichhaltig unb and) bas 14. Sahrhunbert oertreten, IcfctcreS

burch Zeichnungen mit Dejt auS bem Cod. germ. 600 ber fDiünchener

$of* unb ©taat3=®ibliothef (Daf. 1— 9). Der Slnfang beS 15. 3ahr*

IjunbertS wirb ißuftrirt burd) Zeichnungen aus ber ©öttinger $anb»

fchrift Cod. phil. 63 (Daf. 11— 13) unb ber Sluibrafer 9Jr. 50 unb 51

(laf. 14—20). 3n ben fpäteren 3c * c^nun 9 en fl«b folgenbe 23ilber=

hanbfehriften betitlet: Cod. 719 beS ©ermanifeben 9Jiufeunt§ aus

ber 'JJiitte beS 15. 3ahrl)unbert0 (Daf. 31—38); Cod. 734

(Daf. 40—43) unb 599 (Daf. 53—60), beibe auS ber Üttihtcbener

Jpof= unb ©taat3sSSiblioth>7. ©ie gehören bcr 2. Hälfte be3

15. 3ahrhunbertS an unb röhren oon ben ju ihrer Z e > { berühmten

®uchfennteiflern 3oh- Sormf^ntiber unb SRartin 9Jiarj her. @3
folgen bann Slbbilbungen au8 bem gräflich 2Bolfcgg’fd)en Cod.

(£af. 61—63a.) unb aus bem o. @t)bfd)en KriegSbud)e ber Uniner*

fität ©tlangen. S3on großem Söerth finb bie ?lbbilbuttgen au8 ben

3eugbüchern Kaifcr ßjfayimilian I. unb Kaifer Karl V., welche

bamalS nod) oorhanbtne ©efd)ü(<e barjleßett. Diejenigen Kaifer
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SDJojrimiliane finb bem Cod. gern. 222 ber SDtüncbener £>of» unb

(Staats * ©ibliotbef entnommen unb burcb bie 3eu0tü^ er ^eS

ftaiferS in ber Slntbrafer Sammlung üertollftänbigt. Sie geben

auf Daf. 29, 30 unb G4, 65 einige banialS nod) torbanbene ältere

@efd)ü|}e oon d)araftcriftifcben formen unb bann auf Daf. 70—96
bie Dom Saifcr fDtajimilian felbft fonflruicte Artillerie. Se^terc

begegnet bie neue (Jpocfye für bie ©Saffe, in ber fie, mit ©djilb^

gapfen, SBanblaffeten unb eifernen ©efcboffen auSgerüftet, bie heutige

©eftatt angenommen ba t. Einige Sölatt au8 Albredjt DiirerS

.^anbgeiebnungen unb Nabirungen (Daf. 104—106) DerDoIIftänbigen

bie 3 e 't 2J?ajimilian$, boeb uermiffen mir barin bie Sartbaune in

tfaffete mit intereffantcr Nidjtmafcbine, bie Dürer feinem Unterricht

ton ber ©efeftigung beigegeben bot- 2>a8 3eu9&ucb Earl V. fteKt

bie @e|cbü(}c bar, bie er im fd)ma(fa(bifd)en Kriege au8 ©aebfen,

Reffen unb ben Nci<b8ftäbten mitgefübrt Ijat. ©8 finb barau8

Daf, 23 a., 99, 113, 114, unb 118—121 micbergegeben. 3m
Änfdjlufj baran finb bie 5 Kaliber unb ber 35 cm

" SOZörfer, roie fie

©eorg föffler ju Augeburg für ben Eaifer gegoffen b«t, im ©cfdmb
buch, ba8 com Sabre 1552 batirt ift, aufgenommen unb auf

STnf. 122—125 micbergegcbcn. ©8 finb bie Eonftrultionen, bie

im gelbgugc 1514 gegen Qiranlteicb bie gange ©etounberung bc8

oenetianifeben ©efanbtcn NaDericro erregten, ber aud) au8brücflid)

ermähnt, baß fie in Augeburg gegoffen morben finb. Um au<b bie

üaffeten ber 3 l'(t Äaifcr Karl V., bie in beffen ©efdjübbud) fehlen,

gur Andauung gu bringen, ift Neinbarb ©raf gu ©olm8 heran*

gezogen (Daf. 126—142). ©8 folgen bann noch Orgelgefdjütje

unb $interlaber auS bem 16. 3abrbuubert, Originalen entnommen,

unb bie Darfteüung einer Nürnberger ÜlZobcflfammtung au8 bem

14. 3abrbunbert, bie in ben ©eft(j be8 @ernianifd)en SDZufeumS

übergegangen ift. ©iuige Abbilbungcn au8 fturteubad) termitteln

ben Uebergang gu berfelben unb füllen bie SlrtiHerie gur 3^ bc8

großen beutfd)eii Krieges teranfcbaulicben. ©8 ftnb 160 Ouart*

blätten, bie in biefer 2Beife eine bilblicbe Darftcöung be8©ntmicflung§=

ganges ber Artillerie roäbrenb breier Oabrbunberte geben. Daran

reiben fid) 37 ©latt 3 ei<bm>ngen üon ^anbfeuermaffen berfelben

3 f it, unb gmar 6 ©latt au8 bem 14. unb 15. Oabrbunbert, 11 ©latt

au8 ber 3 e ' t Äaifer SJtayimilian I., 9 ©latt au6 ber fDZitte unb

ber 2. £>älfte bc8 16. SabrbuubcrtS unb ein ©latt mit ben 3 C’^ ;

nungen ton 6 Driginalgcroebren au8 bem 17. 3abrbunbert. ®en
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YRcft bcr Slätter füücn 3 c * t^nunÖcn ou8 bc ©hepn unb D. SSJaDU

Raufen gur Seranphaulichung ber $anbl)abung ber SWuSfcte unb

SReiterpiPole.

®ie Original» ^anbfeuerwaffen bcS SftufeutttS ältefter gontt

finb fc^r gablreid) unb Werben DieOeidjt nur Don benen beSSöhmifdjen

ÜJ?ufeum8 gu ^Jrag übertroffen. Sine ^auptgierbe beffelben bilbet

bie ®annenberger Südjfe, auf Statt B., I.b., barcjefiellt. SBenn

ihr aud) ber sJiame ®annenbergcr nicht befiritten werben lann, fo

ntufj eS bod) fraglich erfcheinen, ob pe wirllich bent Sabre 1399

angehört. 9?acb allem, wa§ wir au8 gleichzeitigen Silberbanbfd)riften

wißen, h«bcn bie Südjfett biefer $eit unb aud) bie $anbfeuerwaffen

biS in bie erften Saljrgebnte be8 15. 3af)rhnnbert8 hinein fine

ctjünbrifche ober lonifdje nach ber Slünbung bin erweiterte ©eelc

mit burdjlaufenb gleich ftarlcn SBanben, fo aud) bie im ©d)utt

be8 ©chlopeö aufgefunbenen, Waljrenb biefeS 9iobr ftd) bereits nach

ber SDiünbung hin im ÜKetaU oerjüngt. @8 ip auch nicht im ©djutt,

fonbern in bent offenen Sruttnen gefunben Worben, wobincin e8

aud) fpäter geworfen fein fann. ©ine §anbbttcbfe, genau oon ber

gornt berjenigeu auf ®af. B. I. c., welche ber älteften ^aiibfchrift

(cod. germ. 600) entnommen ift, bie unzweifelhaft bis gum

Sabre 1380 binaufreidbt, bepnbet fich in bent befdbeibenen SDlufcum

ber ©tabt 3ittau, baS pch auf ber reichhaltigen ftäbtifdjcn Sibliotl)e!

bepnbet. ©ie ip auS ©dbmiebeeifen, bot cblinbrifdje, burchweg

gleidbftarle Söänbe unb benfelben Birgen hölzernen ©fiel. ®a8
3ünblod) ift nad) oben. Son großem Ontereffe ift ber .fjinterlaber

beS ©ermamfd)en SJfufeumS, ®af. B. IV. d., ber 2. $älfte beS

15. 3abrbnnbert8 angehörig. 2Bir üerntißen lßer b>e 3e»^nung

beS Beinen £>anbrobr$ beS ®re8bener StufeumS, baS irrtbüntlid)

Sartljolb ©djwarg gugefdjrieben wirb. ®ie £anbbud)fen auS bent

3eugbuche Staifer Sftoyimilian I., ®af. B. 13, 14, nehmen unfer

Sntcrefte wieberunt DorgugSweife in Slnfprud), weil pe pdjer batirt

pnb unb einer 3 eit angehören, wo pch bie ^anbfeuerwape gtterp

im gelbe geltenb machte. Unb bod), welche ©chwcrfälligfcit!

Ueberbaupt ip Jaunt etwas mehr geeignet bett langfamen gortfdjritt

ber £>anbfcuerwaffe gu Deranfd)aulkhen, als biefc ©antmlung.

®en Slbbilbungen ift gur (Erläuterung ein Ouartbanb ®ept

Don 23 Sogen ©tärle beigegeben, ber in 2 Sbtljeilungen gefonbert

ift, üon benen bie erpe bie ©efdjütje, bie gweite bie ^anbfeuerwaffen

gum ©egenftanbe hot- ®er ®ept begnügt pch nid^t bamit, auf bie
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'Jlbbilbungen felbft einjugeljen, fonbern giebt aud} in c^ronotogifc^cr

Qrbnung mtunblidjcS Ntaterial, um einen 3lnf)alt an bet atlge»

meinen Qcntwirfelung bet geuerwaffen ju gewinnen, beidjränft fid)

jeboch auf bie Saffen felbft, ohne auf baS IJulDer, Qrganifationö*

üer^ättniffc unb 33erwenbung näher einjugefjcn. ®a8 UJtufeum

Dermalst ftd) über^aufot baoor, eine urfunbließe ©efdjichte bet geuer*

Waffen geben ju wollen. 35a8 reichhaltige SNaterial, welche*

Sürbingerö batjerifche Siricg8gefchid)te bietet, hot 33eranlaffung

gegeben, biefed Sert als ©runblage ju benagen. ®aburch fabelt

ftd} inbeffen einige Srrthütncr biefeS wenig fritifdjen SchriftfteHcrS

übertragen. 2ßir heben untern anbern in SBejug auf bcn 3lu*jug

ber Nürnberger Dom Oahrc 1388 ©. 12 beS STefteS bie ©teile

heraus: „brci eiferne geutnerbuchfen, Don benen eine 45 'ßfunbt

fliegt, auf adjtfpännigen Sagen." ®ie Sentnerbud)fen batten

ihren Namen baüon, baß fie einen ©tcin Don einem ßentner ©ewidjt

fdhojfen, unb in ber Sh°t iß in ber Urfunbe (.§egel, ©täbte*

Shronifen. Nürnberg I.) Don 2 Sentnerbuchfen ton 8 gerben

gejogen unb Don einer Sagenbüchfe, bie 45 ^Pfunb fließt, Don

4 ißferben gezogen, bie Ncbe. 2ludj ^eigt eS Don ber großen

93üd)fe, baß fie mit 11 ©teinen auf 4 Sagen ju je 4 gerben

auSgerüftet war, währenb Sürbinger ton 20 gerben unb 15 ©teinen

fpridjt. ©o gehört auch bie Angabe über bie SDiünchener 3?uchfett

nicht bem Sahre 1421, fonbern bem Oahre 1440 an (SBaperifche

Slnnalen, Jahrgang 1833, ©. 397). ®anad} ift eS wohl gerecht*

fertigt, auch ben fthr intereffanteu 2lnfd)lag tont 3ahre 1504 auf

©eite 56 u.
f.

33e$ug auf bie ^eit in 3roe if c l
3
U Sieben, ba er alle

Wnjeichen eine* jwei Oahrjehnte fpäteren UrfprungS an fith trägt,

jumal in bem Kriege Don 1504 nur eine ©charfmege beS fterjogS

2llbred)t ^ur 33erwenbung fommt, bie nid)t 70 ifJfunb, wie ber Ülnfdjlag

befagt, fonbern 100 ^Jfunb (Sifen fdjog. 53ott bemfelbcn Äaliber waren

auch bie beiben ©charfmegen Sedauf unb ^urlcpaug, bie in bem*

felben ^clb^uge Don ©eiten SNajimilianS Äufftein befchoffen. Sine

Quelle giebt Sürbinger für ben Slnfdflag nicht an. ©o oerhält

e8 fleh aud) mit feiner Eingabe, baß 2lbraham Don SNemtningen

33erfaffer beS fogenannten geuenoerfsbudhs fei. (©. 15.)

Slußcrbem haben fich einige 3rrthümer eingefchlichcn, fo ©eite 16,

wo Don ber lateinifd)cn ©öttinger $anbfchrift tont 3ßt) rc 1405

(cod. pbil. 63) gefagt wirb, baß fie ba§ geucrwerfSbnch enthalte.

3)a§ ift nicht ber galt, e§ ift Dielmeßr bas bem 13. Sohrljunbert
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angehörige über igniam beö 2)?arcuö @raecu$ mit metjrfac^cn

3ufäßen, namentlich in 'Bejug auf JRafeten, ba8 barin enthalten ift.

dagegen enthält bie beutfche ^anbfchrift cod. phil. G4 ber ©öttinger

Unioerfität8.33ibliothef, Don ber ©eite 17 gejagt roirb, bafj fte mit

ber lateinifdjen ooQfommen übereinftimmt, nicht baß über ignium,

fonbern baS beutfche geuetmerlSbucl) in ber SDtiinchener Raffung

Dom 3al)re 1429 (cod. germ. 4902). 333ie auS bem Decfcl beö

SinbanbeS ^eroorgc^t, ber auf ber inneren ©eite einen 33rief Dom

3af)re 1429 hat» ifl bie $anbfcf)rift mit ber ü)?ünd)encr jiemlidj

gleichzeitig, bürfte aber nicht ba§ Original fein. 3öa$ ferner

©eite 25 be§ DejteS Don biefer Ü)tünchener |>anbf^rift gefagt

»irb, fönnte bann boch ju falfdjen Sluffaffnitgen führen. Sohl ift

barin Don KnoHenpuloer bie Siebe unb baff e8 feine SJorjüge Dor

bem geraben (©taub.) ^uloer habe, aber bie 9lrt feiner 9lnfenigung

jeigt, baf? Don einem Körnen im heutigen ©inne feine Siebe ift.

’öejeichnenb in biefer ®cjiel)ung ift eine ©teile in Kaifer ÜJiajimilian 1.

ütiemoirenbud) Dom Saljve 1502, mitgetheilt im Dafd)enbud)c für

Daterlänbifdje @efd)ichte Don £>otmapr unb SJtabnhanSfi, Sien, 1827:

»3tem ben ißuehfenmeifter an ber Stfcf) gen nürnberg ju fdjtcfen

um baä Aulner furnen ju lernen onb alroeg jtoo ©djaufel fiinetS

onb bie brit ftaubig puloer ju ber labung nemen." ©o ftanb eä

noch 1502. 3Benn ferner gefagt Wirb, in ber $anbfd)rift Don 1429

fei als jmetfmäfjigfte Siohrlänge bie Sänge Don 5 Kalibern angc.

geben, fo ift bagegen ju bemerfen, baß unter Siofjr hier bie Kammer
gemeint ift, bie am jtücdfmäßigfien 5 Klöße lang ift, b. h- bie fünffache

Sänge ihres DurchmefferS ^abe, inbent unter Kloß h’ er nity

©efeßoß, fonbern ber höfjerne Kloß gemeint ift, ber bie Kammer

Derfdjloß. Die ©teile hat in ben fpäteren 2lbfd)riften beS geuer.

metfSbuch§, naeßbem baS 2Bort Siohr eine anbere 33ebeutung ange*

nommen hatte, Diel 93erroirrung angerid)tet, me§halb mir noch einen

Slugenblicf bnbei oerrceilen rooQen. Ueber bie ^Bezeichnung Stohr

für Kammer in ber $eit, mo baS „3$orhau$" nod) gaiij furj, mie

auf Dnf. 3 unb 4 roenig über einen Kaliber beö ©tcinS mar, läßt

ber Deft ju Daf. 2, unb bie oben mitgethcilte ©teile auS ber

erften Raffung beö geuermerfSbuchö (cod. 4480a. beS ©ermanifcheit

SDlufenmS) feinen 3>Deifel. 3n ber leßtereu ^anbfehrift heißt nun

bie ©teile über bie Sänge Don 5 Klößen: „3tcm e§ ift auch ein

frag, meber (ob) bie puchfeit rceitter fcfjieffen bie eng ror habtnb

Dnb furß (Schreibfehler für lang) ober bie meitt ror hQ bent onb
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lui-fc. äntroortt onb fpridjt ein pud)ö mit einem furzen ror mann

(fie) bie gerechte »eitt hat onb fünft flop lang ift, baö ift pefter

bann bie langen engen ror." 3nt SBcfentlicfjen ift biefe «Stelle in

fteucr»erlöbud) Don 1429 übergegangen, ebenfo roie bie ©teile über

baö Saben, bie in beiben Sicbaltionen nickte attberö ift, alö ber

Rept im cod. germ. 600 (Raf. 3). £>ot)er Ijat biefe ©teüe, bie

fid) nod) im geucrroerfbbud) Dom 3aljre 1445 finbet (@cfd)ichte

ber Äricgöfunft, 4. Rbeil, 1128) falfd) roiebergegeben. Gö muß

hier ftatt „ben anbern erhält ber Stein“ feigen, „ber anber tail

fod »an (leer) ftän", ober mic fid) ber Rept ju Raf. 3 auöbrücft,

„ba fol jroifdjen bem Hob onb bem puloer nuef) ain »eit (beö

Sioljrö nämlid)) fein". SMerbingö gebraucht bie franjöfifche lieber*

fepung beö Scuei »crföbuchö (Etudes III. 153) für Siobr bei bel-

obigen ©teüe baö SBort voll6e (glug), baß cö aber eine »ifl*

lürlidje Slenberung ift, geht auö ber ©teile über baö Saben

(Etudes III. 147) h«üor, bie richtig »iebergegeben ift. 3 U biefer

3eit imb fd)on 1429 »ar man über bie Sange beö glugö oon

5 Äalibern fd)on Dielfad) binauögegangen, ber ©runbfab über bie

Äantmerlänge blieb ober beftcljer..

Ginen anberen Strtbum müffen »it in SBejug auf bie 2luö=

grabungen ber SBurg Rannenberg im Saljre 1399 berichtigen,

©eite 14 beö Repteö roirb gefagt, baß bie aufgefunbenen ©icin*

fugcln einen RHirdjmcffer üott 3" biö ju 2' 7'/j" (82
cro

) batten

unb latere, ber granffurter Söiic^fe jugebörig, einem ©emicht oon

8‘/i Gtr. entfpvad)en. d. £jefner (23urg Rannenberg unb ibre

Sluögrabungen, ©. 77) bellagt, bie Äugeln an Drt unb ©teile nicht

Ijaben roiegen ju lönnen, fe^ä^t fie aber ja 20 Gtr. ©eroicht. R)aö ift

übertrieben. Söei einem mittlern fpejififdjcn ©eroidjt beö ©teinö

Don 2,762 beträgt baö @e»id)t ct»aö über 16 Gtr. Rie Slnqabc

oon 8'/i Gtr. mag baber auf einem SRecbenfeljlcr beruhen, ittbem

bie alö Siefultat ber ^Berechnung getoonnenen Äilogvamnic alö

'Pfunbe bcbanbelt »urben. Gö fragt ftd) nur, ob bie ©teine oon

ber granffurter ffluchfc ober Don einer Ölibe ge»ovfen »orben ftub.

D. £>cfner entfdjeibet ftcb für bie SBucbfe, »eil bie Äugeln im ©egen*

fa& ju ben mit ber lölibc ge»oifenen glatt bebauen »aren. Rie

jiemlicb gleichseitige fteierifdje SBüdfte beö »iener Slrfenalö, oon bel-

oben bie Siebe »ar, bat nach ©teinö ^Beiträgen jc. an ber Ü)iünbung

beö l'/j Äaliber langen glugö 2' 9“ 6"' 233. 9)?aß ober 88 cm -

unb im Steffel 2' 6“ ober 79 cm
- 233eitc, »ürbe alfo bie 82cm*Äugeln
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bcr granlfurter Sücbfe beinahe hoben aufnchmen fönnen. Von
btefer ©eite liegt alfo lein ©runb gegen bie Annahme oor, baß

bie Rugeln bet Südjfe ongeljort haben, bagegen würbe inbefjen

fpredjen, baß bie Sücbfe, nad) ben Serid)ten, non 20 Vferben ben

Serg ^inanfgegogen worben fei. ©8 wirb aber auSbrücflicb ber

Vorbereitung burcb 3 u 8ma f
tbinen gebadjt. 35aö ©ewidjt bcr

Sücbfe lann bei ber tamaligen Jlürje berftlben unb ben geringen

SMetaOfiarfcn nid)t 300 (Sentner iiberfcbritten hoben.

Sei ben Eingaben über bie faule Wiette, ©eite 20, finb bie

gleichzeitigen offiziellen ®aten, bie ftd? in VornerS ©cbenlbucb

(©eite 245 ber (Shronif t>on Sraunfcbweig in ben ^egel'fdjen

©täbte=(£bronilen) befmben, nicht benufct, wonach bie Rugel 8 (£tr.

weniger 5 fßfunb, bie Sabung 70 1J3funb unb ba§ ©ewic^t be§

Siohrefi (©. 190) 160 (5tr. betragen bat. ®ie Rugel hotte bem=

nad) einen SDurcbmeffer oon 65 cm -, roahrenb bie SXünbungSweitc

nach ber 3 e * £^nun fl
80 cra

- betrug. ®aß ber ©pielraum ein feljr

großer geroefen feia muß, geht aud) au8 ber 3c * c^nun9 heroor,

wo eine Driginalfugcl abgebilbet ift.

®er Srrthum ©eite 39, baß bie ©enter Sombarbe ein hinter*

laber fei, wirb int Nachträge gebeffert. Sn Söetrcff ber Eingaben

über bie (Sbinburger Sücbfe 2J?on8 93? et), ©eite 38, fei angeführt,

baß biefeS eiferne ©efchii? nach neueren ÜJiittbeilungen (Setid)t ber

Steife zweier Slrtillei-ie^Offijiere, Serlin, 1869, ©. 194) nicht im

3al)re 1455, fonbern 1486 unb zroar wabifcßeinlicb in SDtonS

gefertigt worben ift, wofür auch feine oollfommtnere ®ed)nil fpricht,

inbent eö aub @oil§ znf°mniengefchmicbet ift, bie bei 3" ©runb-

fläche trapezoibale Ouerfchnitte hoben.

®ie 97otiz ©eite 32, baß im Sabre 1445 zu Nürnberg eine

große, 519 @tr. fdjwete, mit bent Silbe be8 heiligen ©cbalb

gezierte Sücbfe oorn fKeijter .fpanS oon SRofen gegoffen worben ift

(nach Vftfler, ^anbbuch II., 149), läßt fiel} woßl nicht mehr auf-

riebt erhalten, naebbem fo oiele ©riginalquetlen über biefc 3 e ‘t

etfd)loffen Worben ftnb, bie nidjtS baoon erwähnen. ®ie 9lotij

ftammt aDerbingö au8 2Balbau§ (4. Sb., 407), zu beffen 3«* bie

Süchfe noch epiftirte, aber fdiwerlid) oon Dteuem gewogen worben ift.

Sn ben 3eughau8=9fegiftern oon ©chürftab, 1449, unb ©fittler, 1462,

finbet fte ftch nicht üor. ®ie größte Sücbfe beö ©ürtlcrfdjcn 3CU9 S

regifter« war bie „Rfin", welche 4 ßtr. 45 Vfb- fthoß, nad) ©chüiftab,

©. 203, aber eine ©rönwoltin (oon ©rönwalt gegoffen) war.
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Tie Sebatbin muß atfo nach 1462 gegoffcn roorben fein. (Sine

„Sebalbin" fommt in bcnt Jelb^uge ber SJfürnberger Dom 3abre 1504

als bab größte non 4 Vrefcbgefchüfcen oor, fie fdjoß jeboch nur eine

Steinlugel non 263 ^5fb. (9fürnbeiger S^ronifen, 5. Vb., 679).

Ta§ 3eugregijler Don 1580 fii^rt eine „Sebalberin" neben 3 anberen

gleichen Stürfen, aber nicht dou 519, fonbern Don 345 Str. ©eroicbt

auf, morunter mohl bie non 2BalbauS ermähnte gemeint ift. Sie

mürbe ber großen Vüd)fe Ü)iabntubS II. oont 3aßre 1464 (nid)t

1467 mie eS S. 44 beißt), bie fuß gegcumärtig in SBoolmicß

befinbet, giemlicß nabe gefommen fein, i'egtere ßat ein ©emicpt

non 380 (5trn. unb fließt eine Kugel oon 610 ßoflpfunben (61
cm

).

2Benn mir unS bemüßigt gcfe^en haben, einige Vctichtigungen

eintrcten ju laffen, fo fönnen mir anbererfcitb bie Venterlung nid)t

unterbrücfen, baß eb im lulturbiftorifdfen Sntereffc angejeigt gemefen

märe, bie aümälige Verbreitung ber Jcuermaffen burcß Slnfiißrung

ber älteficn Taten erlennen ju laffen. 2Bir öermiffen hie* Diele

urlunblid) begrünbete fJIacßridjten auS ben fKßcingegenben, Tbüt 'n 8en '

ben ^anfeftäbten unb bem preußifd)en Otbenblanbe. Tann ^ätien

Toüb fleißige 3ufammen|MIungcn Unb ^Jrofeffor Töppcnb 5D?it*

tbeilungen auS bem Trcßlerbucße, beibe im Slrdjiö für bie Cfßjicre

beb preußifdjnt 3lrtiHerie= unb 3ngenicur!orpb, ferner bie fftach*

richten auS ber Vraunfdjmeigcr (Jbronif in ber ,£>egel’fd)en 2lu8gabc,

ja manche 90?itttjcilungeri aus früheren 3abrgängeti beS Slnjcigerb,

bie für Siibbeutfcßlanb Don 2Bid)tig!eit frnb, Aufnahme Derbient.

Tafür roirb man aüerbingb entfe^äbigt burd) gabireiche geugrcgifter

fübbeuifchcr Stabte, bie jum Tbeil gum erflen fDIale Deröffentlicßt

merben. Unter ihnen jeidmen fid) bie oon Nürnberg aub ben

3aßren 1462 unb 1580 burcb ißre ffteidihaltigfcit auS. Sie Der»

DDÜftänbigcn baS Vilb beutfefjen ©efchühmefenb, mie eS in ben

3eugbüdbern üftojintilian I. unb Karl V. gegeben ifh

Tem ^Programm gufolge bu&en bie fremblänbifcßen geuer-

maffen nur infofern Slufnabme gefunben, alb fie im ©ermanifeßen

'Dfufeum felbfl Dertreten ober gum Verftänbniß burcßauS erfor Perlid)

finb, unb ba bab Sßerl eben nur Ouellenmerl fein fofl, fo ifl eine

Verarbeitung beS großartigen 9D?aterialb im Tejt nicht gegeben.

Sie mürbe ohne bie 9Iubbeßnung beS Stoffes auf bab ^iiloer,

bie Organifation beS ‘Pcrfonalb unb bie Peiftungen im Kriege nicht

möglich gemefen fein, ©enng, baß baS 2Berl bie Mittel bietet, eine

miffenfchafilichc Veßanblung beb ©egenjtanbcb Don 'Jachmännern
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eintreten ju loffen, bic oljnc baffclbc, waß bie bcutfs^c Slrtitleric

betrifft, DÖlIig unmöglich War. Sin Sinjclner hätte baß Material

nicht jufatmnenjubtingen üermod)t. SS gehörte e&tn eine 2lnftalt

wiebaS @ermanifd)e SWufeum, mit feinen ©erbinbungen burd) ganj

Oeutfchlanb unb ber Energie feiner oberen Leitung baju, um in

DerglcichSweife fo lurjer $eit 1)08 Äu ©tanbe 3U bringen, wa§ fjier

geleiftet worben ift. SEBir föunen nidjt umhin, unfere SIncrfennung

für biefe Stiftungen auSjufprec^cn. Oie Aufgabe, bie fid) bie

Slnftalt gcftetlt bat, nidjt bloß bie Originale, fonbern aud) baß

miffcnfd)aftlid)e SlKatcrial ju fammeln, baß mit jenem Dercint auf

jtbem ©ebiete ber Kultur einen Dollen Ueberblitf über ben Snt*

wicfelungßgang ju erlangen geftattet, l>at auf bem engeren ©ebiete

ber geuerwaffen, beren tcd)nifd)e Sntwicfelung ja an (Id) fdjon einen

wichtigen Sulturjtoctg bilber, ihre glänjenbe Söfung erhalten. 2Dir

ftnb übergeugf, bajj fie bem ©egenftanbe auch fernerhin ihre 2luf=

merlfamfeit ft^enfen unb burd) ihr Organ 2)iittheilungen aufnehmen

unb Derbreiten wirb. Oie nicht unbebeutenben Opfer, welche baß

SOtufenm burd) bietßublifation be§ SBerlß gebracht, werben hoffentlich

burd) jahlreiche ©efdjaffung beffelben eingebradjt Werben. Oer nicht

unerhebliche $reiß beffelben wirb bieß aüerbingß ^aupttfädjlid) oon

ben ©eljörben abhängig machen. Oa cß jebod) barauf anfommt,

baß S33erf in möglichft Diele £>änbe gelangen ju taffen, um eS für

bie fDJilitärwiffenfdjaften ju Derwerthen, fo wirb ben ©ehörbett

eine gewiffe Pflicht auferlegt, eS für bie Militär = Söibliothcfcn ju

befdjoffen. @. Köhler.

©efchichte beS Sngenieurcorpß unb ber Pioniere in

©reufjen. ©on Ubo Don ©onin, ©eneralmajor 3 . O. Erfter

Oheil: ©iS gunt ‘älbfchtuffc ber 9ieorganifation Don 18 38—-1812

(erfdjienen 1877). ^weiter Xtjeit : ©on 1812 bis jur SDiitte beß

19. Oahrhunbertß (erfchienen 1878). ©erlin, .jpofbud)hanblung Don

E. ©. SJiittler u. ©of)n.

©leic^jeitig hoben ein ältereß unb ein jüngeres SJJitglieb beß

preufjifchcn 3ngenieurcorpS, unbefannt miteinanber unb ihren auf

baffelbe 3 iet gerichteten ^iftorifc^en ©tubien unb literarifchen ©or>

haben — fi<h mit bem in Dorftehcnbem 2*tel bejeichneten Jhema

bcfchäftigt; gleichseitig ftnb ihre Arbeiten anß Sicht getreten. Oer
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jüngere ber beiben Autoren hat in ben non ü. ©lafenapp rebigirten

unb h eraußgegebenen Svenen militärifchen ©lottern unb jwar in

©anb IX., .fjeft 5 unb 6 (StoDembcr unb Dejember 187t’»);

©anb X., $eft 1 biß 6 (Sanuar bis 3uni 1877); ©anb XI.,

$eft 1 unb 2 (3uli unb Sluguft 1877) neun 2lrtilet unter bent

Jitel „©citräge jur ©efcfjidjtc be§ preußifdjen 3ngenieur = CEorpß"

geliefert.

Srren wir uns nid)t in ber ©erfönlichlcit beS — in ben

militärifchen ©lättern nidjt genannten — 2lutorß, fo mar berfelbe

burd) bienftlidje ©teßung unb ein auch anberweitig fd>on erroiefeneS

ard)ioalifd)e8 Üalent feljr wohl quolificirt für feine Aufgabe. @r

präcifht fie felbft in ben ©3orten:

„®ie Siefultate beS ©tubiumß, urfprünglid) nur jum ©ortrog

im engeren flatnerabenfreife beftimnrt, werben auf ©runb mehr*

fat^cr 2lufforberungen hiermit einem größeren Seferlreife übergeben,

in ber Hoffnung, baß fie, in ber 2lrmee bisher faft Dößig unbe*

lannt, oieße^t miflfontmen geheißen werben möchten. ©elbflrebenb

muß fiel) ©erfaffer gegen bie Sinnnhme auSbrücflid) Dermahren,

baß er Srfchöpfenbeß ju bieten glaube; er beabfidjtigt Dielmeljr,

im ^inblicf auf bie £enbenj biefer 3 e * t f
£
^>r*ft nur e *n 9ebrängte8

©ilb non ber ©ntftehung unbGrntwicfelung bcßpreußifchett 3ngenieur=

covpe unter gelegentlicher ^eroorljebung befonberer feiftungen unb

Traten cinjelner feiner ©iitglieber ju geben."

®iefem ©rogramm gemäß ift tie in Siebe ftefjenbe Slrbeit —
jrnar hier unb ba, befonberß au§ ber gribericianifchen 3 <it mit

einjelncn außgeführten ©ilbern unb anefbotenfjoften gligen burch»

webt — im Slflgemeinen hoch mehr generell gehalten (beifpiel 8 =

weife ber Shicg non 1870/71 in 23 feilen abfoltirt); ber räum*

liehe Umfang ber neun Slrtifel beträgt nur 171 ©eiten. Der furje

2tbriß ber ®ntwicfclung8 gefd)ichte beß preußifchen 3ngenieurcorpß,

fließenb gefdirieben, wirb aßen ?efern ber militarifc^en ©lätter

intereffant gewefen fein, nicht nur ben 3?id)tangehörigen beß

3ngenieurcorpß, fonbern auch beffen ©ütgliebern, benen beim SDtangel

unfaffenber ©orarbeiten oiele galta unb ©erfonalien biß bahiu

unbefannt gewefen fein bürften.

Sn Diel größerem ©tile ift bie „@efchi<hte beß 3ngenieuicorpß

unb ber ©ioniere" Don ©cneral D. ©onin angelegt. ÜDa berfelbe

bem Gorpß angehört h<* (julefct alß ©räfeß beß 3ngenieur*£omiteß),

eine Steifje Don Saljren auch b £m ftriegßsfDlinifterium, unb ba

Digitized by Google



275

langer, nod) fortbauernber Aufenthalt in 33erlin ihm umfaffenbe

Kenntniß ber literarifdjen unb avd)ioaIifd)en Duellen unb ber SBege

ju benfelben ermöglicht, fo roar er, mie SÜBenige, jum @efchid)t=

fdjreiber beö preußischen Ingenieurs unb ‘ßionierslSorpS qualificirt.,

3)ie grünblid)e Arbeit*) unb ihr reicher Sn^alt laffen fid) in

folgenbe Kategoiien fonbcrn:

1) Die tjijlorifcfje (Sntmicfc tung beS 3ngenieur = 2ßefen8 old

©lieb im DrganiSmuS beS Staats im Allgemeinen unb ber Armee

inSbefonbere;

2) cingehenbe ©rörterung ber bezüglichen iperfonal-- SBertjält 5

niffc, bie [ich ju nicht ober reeniger ausführlichen biographischen

iliotijeu aller irgenbmie ju heruorragenber 33ebeutung für baS

3ngenieur>2Befen gelangten 5D?cinncr au§bef)nt;

3) bie SDletljobe ber Üiefrutirung be8 3ngenieurcorp8, bie fid)

ju einer ©efchichte beS UnterrichtSmefenS für ben $uroachS beS

©orps erweitert;

4) bie eigenartige, inbioibueK prenßifd)e Theorie unb 'iPvoyiS

in ber permanenten gortification;

5) bie l)ijlorifdhe ©ntmitfelung ber Pioniere als ©lieb ber

Armee, als Specialraaffe;

C) preußifche Ingenieure unb ‘Spioniere im §elb= unb geftungS*

friege.

Diefe Kategorien betjanbett baS ®oninfd)e Süßer!, aber eS

flellt fie nicht räumlid) gefonbert bar. Da für boffelbe —
mohl f «hon um 2BieberhoIungen ju oermeiben — bie d)tonologifd]e

gorm gcroählt ifi, unb in ben cinjelncn, burchauS natürlich unb

jtoeefmäßig abgegrenjten ißerioben febeSmat aüe jene Kategorien

neben= unb miteinanber abgchanbelt roerben, fo ift e8 nicht fofort,

fonbern wohl erft bei genauem Drientirtfein leicht, irgenb eine

jener Kategorien, irgenb einen gaben für fid) burd) bie geige ber

ßeiten fefljuhalten.

3n biefem Sinne möchte e8 bie fftufcharfeit beS SöucheS in

hohem SJiaße (teigem, raenn ber £jerr Sßerfaffer e8 mit einem

Hamern unb Sachregifter hätte oetfehen wollen, was nachjuholen

*) Sie umfaßt 520 ©eiten Üejt unb 124 ©eiten ©eitagen (intereffante

Aanglijten, (State, veglementarifd)c ©eftimmungen, Kabinet8=Orbre8 u. f.
tu.);

giebt auch eine gacftnii(e=©fi}je griebrid)6 II. für ©raubenj unb eine

Stammtafel beS ißioniercorpS.
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wäre.

ytefymen mir j. 23. an, ber junge 3ngenieur*Offtjier lernt in

ber ©efdjicfjte be§ geftungblricgeä ben befannten 2RinenIrieg con

©cbmeibttil) 1762 unb babei ben Rauten Scfebore fennen; biefer

evfte 2lnmenbcr ber überlobenen SRinen im CSrnftfaHe intcreffirt

ihn, unb er möchte gern RähercS non ihm roiffen. ®a8 öoninfdje

Sud) enthalt mahrfcheinlid) 2lHeg, mag in biefer Sejie^ung ju

ermitteln mar, aber mie pnbet’8 ber ©udjenbe? SBenn mir nid)t8

überfehen haben: 3nt erflen 23anbe, ©eite 67, 72, 73, 77, 80, 89,

100, 101, 102. Ueber eine anbere
l

’ßcrfönlid)teit, ben alö ©enerat

unb Dberbrigabier geworbenen, aber fd)on als Sieutenant bei ber

33ertl)eibigung non ®anjig 1807 berühmt gemorbenen pullet finben

ftd) Rotten : I. pg. 133, 141, 152, 170, 172, 177, 220, 232,

235, 246, 313; II. pg. 1, 19, 44, 45, 101, 142. lieber ©eneral

con Reiche: I. pg. 133, 139, 145, 147, 175, 177, 234; II. pg. 33,

132, 164, 182, 197. lieber ©eneral n. Srefe: I. pg. 152, 154,

170, 315; II. pg. 44, 45, 68, 107, 115, 143, 178, 180, 181,

195, 198, 200, 243, 254, 255, 271. 3n ähnlicher 2lrt ftnben ftd)

über anbere $erfönlid)!eiten non 9?uf unb non ©influg, mie Söalrame,

Regler, ©onfcenbad), ©d)arnhorjl, o. Raud), t>. Elfter jerftreutc

Rotijen, bie ftd) mit $ilfe eines RamensRegiftcrS ju ooDpänbigen

SebenSbilbcrn aneinanber reihen liegen.

3nt ©adpRegifter mürben j. 23. bie im 2Berf überhaupt er*

mahnten geftungen, in fid) alphabetifd) georbnet, einmal als Objcltc

ber Sefcftigungelunft, jmcitenS als ftampfobjclte aufjujählen

fein; unter „'.Reglement" lönnten bie ©teilen nadhgerciefen rntrben,

au3 betten ftd) bie @efchid)te unb ber Inhalt beö Ingenieur»

Reglements, fomie bie 21us* unb Untbilbung non Reglements beg

^ßionierbienfteS jufammenfügen liegen u. f. m.

©olche Regifter finb, mie UeberfidpSpläne, 2Begmeifer unb

©egelanmeifuttgctt, um fo mathooDer, je mannigfaltiger, reicher

ceimirfelter Serrain unb gahttoaffer finb. SlflcrbingS, ber nad)

mieberholter ÜDurdjforfchuttg in beut meiten ©ebiete Drientirtc mirb

auch an ber £>attb beg gegebenen 3nl)altg 23erjei<hniffeg fpejieUe

Dhjefte heratigftnben, beftimmfe Richtungen tierfolgen lönnen; fei

baher bag befprochene 2Ber! nicht bloS ju einmaliger Settüre (bie

freilich auch fdjon Slnregcnbeg genug bieten mürbe), fonbern $u
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eingehcnbem ©tubium namentlich auch (Solchen empfohlen , bie

9icigung unb ©elcgenheit ^aben, aus nod) unerfdjloßenen ober

unbefannt gebliebenen Duellen, Nachträge, Ergänjungen unb

Berichtigungen ju befeßaffen. R. II.

Leitfaben für ben Unterricht in ber D errainleßre,

im milttärifdjen (an j eignen unb im militärifchen

Slufneßmen an ben Jfönigl. SriegSfdjulen. Sluf Befehl

ber ©eneral*3nfpeftion beS SWilitair * ErjiehungS* unb ©ilbungs*

wefenS ausgearbeitet Don ©ürdjarbt, ^auptmann unb Compagnie«

@h ef i*n änßaltifchen 3nfanterie»9iegiment 9ir. 93, früher Lehrer

an ber SriegSfhule ju ©djloß Engerö. ©erlin, 1878. Srnft

©iegfrieb Mittler unb ©ohn.

.gweef, Entßcßung be8 LeitfabenS, ©etfaßerS ©teüung jur

©athe: flehe Ditel.

Bisher gab eS nur bie „©enetifche ©fijje be§ LeljrftoffeS"

Don 1874; biefe enthielt neben ber Slufjöhlung ber Dom Lehrer ju

behanbelnbcn Dinge nur einzelne ©entenjen eingeßreut, bie bem

©etfaßer DieOeicht befonberS bemerfenSroerth erfdjienen waren.

Der Lehrer mußte alfo aus bioerfen ©üchetn (Efcel’S Dermin*

lehre, taftifchen Lehrbüchern, ©orfeßriften für bie topographifchen

Slrbeiten) baS ßiötßige jufammentragen, »obei eS eben nicht leicht

toar, in ©ejug auf JluSbehnung unb 2luffaßung fietS baS Nichtige

ju treffen. Sßenngleid) oorliegenber „Leitfaben" eben nur ein Leit»

faben unb feineSwegS ein Lehrbuch ift, fo wirb eS bod) allen Lehrern

höchft ertoünfeht gewefen fein, oon maßgebenber ©teile her mit

einem mittheilfameren gührer ajg p er genetifeßen ©fijje Derfehen

ju werben, ber $uffaßung unb ©renjen beö Unterrid)tSjioffe8 beßer

präjifirt, weil er eben mehr giebt.

Lteben einer möglichft furjen Erllärung, Erörterung ober

©ejeießnung ber §auptfacße ftnb gefürjte Slnbeutungen unb ©ließ*

Worte eingefcßaltet, bie eine münblicße Erläuterung inüolDiren refp.

©eifpiete bezeichnen. Leitete, fofern fie ©eographie ober ÄriegS*

gefeßießte betreffen, weifen meift auf oaterIänbifd)e ©erßältniße hin.

Die 18 ^oljfchnitte follen nicht etwa bem ©d)üler baS Zeichnen

feßwieriger giguren, 3nftrumentenmobeEle tc. erfparen, fonbern bienen

meift ber StlarßeHung tßeoretifcßer Erörterungen.

3U)etuiib#ierjiaPtt 3^130113. LXXXIIL Sank. 19

Digitized by Google



278

3)ie Einteilung bc8 ©toffeS folgt faft butchgehenbS bet

genetifdjen ©üjje non 1874; nur finb weggefallen bie Äapitel:

Einige Angaben aus ber Ökologie unb bet phpfifdjen Erblttnbe
,

unb: Einige Angaben über btn gufammenbang btt S3ermeffung8=

arbeiten, ferner ifi ber «Stoff in bctn Slbfcpnitt „Slufnehmen"

ein Wenig anberi georbnet.

33on ber genetifdjen ©fijge her ift aud) bie eigentümlich

ungleichartige ^heilung beS «Stoffes balb in fehr inhaltreiche, halb

in fehr fteine Paragraphen übernommen. (33ergl. Jerratnlefjre,

9tfdjnitt II. gegen «pianjeidjnen Slbfcpnitt V. u. Sl. m.)

®ie oietfache ©lieberung in Slbfcpnitte, «Paragraphen natb A,

B unb C, 1, 2 unb 3 ift fehr nathahmUngSmertl).

®odj ift hierbei quantitativ wie qualitativ nicht immer gleich*

artig unb fonfeguent öorgegangen. Ebenfo ift bie SluSfflprlichfeit

bet SSepanblung nicht immer ber SEBicbtigleit ber betreffenben Sache

entfpredjenb; ©. 21, § 2, ©. 7, e, § 7 unb 8. 3a e8 finb einige

©egenfäfce wohl nicht fdjarf genug gefdjieben (Slufrijj, 33erti!al*

projeltion unb profil. ©. 29: ^orijontalburcbfcpnitt fehlt pier

ganj). ©. 2: jßertifat ift fenlrecpt gleichgefeh*.

Einige 3)inge hoben bei ber Äürjung gelitten, wie 33eweiS

für 5Rürfmärt$*©infd)nitt ©. 59 unb ©. 53 bie Erftärung beg

fßoniufl; oergl. aud) ©. 2 § 2, ber auch ftitiftifch mangelhaft ift.

©. 36 unb 37 bie SöfcpungSmeffer.

SBarum ifi ber Steobolit, ©. 69, nicht weggelaffen, ba hoch

bie höhere 33ernteffung nicht mehr befprocpeit würbe? 3)ie giguren

ftnb fehr jmecfmäßig, aber wenn einmal, bann aud) einige nötige

mehr, j. ©. jum «Jioniuö ©. 53, erwünfcht.

3)er Slbfdjnitt Serrainlepre jeigt nod) beutlid) Efcel’8 2Berf

(wie bie genetifcpe ©fijje). — Theorie be§ «pianjeicpnenS ift eine

Erweiterung, fteHenweife einfache Sieprobultion ber genetifchen ©Iqje.

2lm beften nnb felbjifiänbigfien ift ber Slbfcpnitt: Aufnahmen.

3m ©anjen jeigt ft<h ber routinirtc i'eprer, ber ben ©tanbpunlt*

beS ®urd)fcpnitt8fcbüler8 tennt.

SJerwenbbarfeit: Ohne Seprer für «fkioatftubium junger Seute

nicht auBreicpenb.

gfir bie Slrieg8fd)üler recht gut; not bem Unterricht jur

Orientirung im SWgemeincn; wäprenb be8 Unterrichts japlreicp mit

Dtotijen unb giguren ju üerfepen (woju ber weitläufige ®rucf fehr

geeignet); banacp wirb ficf) ber 2eitfaben auch jum Siepetiren eignen.
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©in technifcheS polyglottes 355 orterbuc^. ©ie fatferlid^

xuffifc^e tec^nifc^e ©efeüfchaft oerfolgt bereits feit 1867 ben ®e»

banten, ein technifcheS SBörterbud) in ber ruffifd)en, franjiSfif^en,

beutfdjen unb englifdfjen Sprache unter SD?it»irfung ber üttitglieber

ber ©efeüfchaft perauSjugeben. 9?unmebr foü mit ber Verausgabe

beS fran

=

rufftfe^ = beutfc^» englifd^en Steiles begonnen »erben

unb »irb beabfichtigt, bie S3eröffenttic^ung beS gefammten erften

SüanbeS im Saufe oon gmei bis brei Sauren gu 6e»ir!en. ©ent»

nächft foü ein beutfd) » rufftfc^ * franjöftfd} * englifcper, ferner ein

englifd) » rufftfc^ » frangöftfch = beutf^er unb fcpließlich ein ruffifd)=

frangöftfch=beutfch»englifiber SJTtjeil folgen. — 33erattete, bem gegen»

»artigen ©tanbe ber SBijfenfcpaft unb Seehnif nicht mehr ent»

fprecijenbe AuSbrücfe foüen fortgelaffen unb nur fyeut gu Sage im

©ebrauch befinblitpe SPörter aufgenommen »erben. Sebent ©tich»

»ort wirb baS ©pegialfad), gu bem eS gehört, beigefügt, bann

folgen bie Ueberfefcungen in brei ©praßen, wobei Umfehreibungen

nur eintreten foüen, wenn in ber betreffenben ©prad)e ber begüg»

liä)e AuSbrucf mangelt. ®en Siamen oon tpcmif^en SSerbinbungen

»erben bie ftödjiometrifcljen gormeln angefügt werben. AIS $aupt»

rebafteur fungirt Ph. ftorclioff in ©t. Petersburg; Abonnements

»erben im Sofale ber faiferlitp ruffifc^en te^nifdjen ©efeClfc^aft

im ©olonop ©orobof, Panteleimon*©trafje 9?r. 2, entgegen ge»

nommen. ©er Preis beS erfien öanbeS wirb 4 SRubel betragen.

Seitfaben gum Unterrichte in ber gelbbef eftigung.

3um ©ebraudje in ben !. !. ÜJ?ilitar»23ilbungS»Anfialten, fabelten»

©cpulen, bann für @injährig»5rei»iüige, bearbeitet oon äJlorifc Witter

o. Srunner, !. !. Vauptmann @enie»©tabe, Se^rer ber 93e»

fefiigungSfunfi am ©tabSofficierS=Slurfe unb an ber ted)nifd)en

Plilitär-Acabemie gu SPien. ©ritte oerbeffeite Auflage. SPien, 1878.

fRebaction ber ©treffleur’S öftere. militar. geitfcprift.

®as oorgenannte SPerf, fo»ie bie oon bemfelben SSerfaffer be»

arbeiteten Seitfaben „gum Unterrichte in ber bejtanbigen S3efeftigung"

unb „gum Unterrichte im geftungSfriege" (teytere beiben im oorigen

Sapre herauSgefotnmen) finb burch 8ieichS=ÄriegS=2Jiinif}erial*33cr»

orbnung alS Sehrbüchet oorgefchrieben; materieÜ Wie fonneü alfo

als ^eugniffc oon ©em, »aS heut bei unfern 9tad)barn im gorti»

filation8«3Pefen gilt, unb bort aüen auch ni<ht»tedjnifthen, Sinien»



280

wie 9teferoe*£)fficieren belannt fein foO — für bic beutfcben Samt

raben non großem 3nteref|e.

®ie ©runnerfebe f^elbbefeftigung epißirt in biefem offtcteUen

ßborafter fdjon feit 1872, mar erfi im oergongenen 3abre in jmeiter,

gegen bie erfte nad) 3nbalt wie Anorbnung unb Sefjrjmecf mefentlicb

Deränberter, Auflage erfdpenen, unb muß in biefer gorm wohl fefjr

großen Anflang gefunben hoben, ba nad) Sa^reefrifl bereite bie

britte Auflage nöt^ig geworben iß, bie ßd) übrigens oon ber

Dorhergegangenen nid)t mefentlicb unterfebeibet.

©ehr Deibienßlidb unb für ben Lernenben praftifd) förberlicb

iß baß ©ernüben bce ©erfaßerß, bie gortißcation ftete mit ber

Üaftil #anb in $anb geben ju laßen.

©8 iß bieS ja aüerbinge ein LofungSmort ber ©egenmart;

eS foö feine ©tuben»gortißcation ntebr geben, wie ße ebebem ge»

lehrte 3efuiten»©atre3 als Anhang unb Application ber ©eometrie

getrieben hoben; aber einßroeilen iß bie Literatur noch nicht fo

reich an Lehrbüchern, bie, in ber gegenroärtigßen ©egenmart

fußenb, ben Lernenden Don ber erßen Lection ab in ßeter ©ejiebung

unb SBecbfelroirfung jmifchen gortißcation unb f£aftif, ©iittel unb

3mecf — ju erhalten ßch bemühen, unb deshalb iß feber 3uroad)8

an Lehrmitteln nach applifatorifcher ÜJfetbobe miütommen ju heißen.

2Benn ba8 oorliegenbe ©ud), feiner Aufgabe gemäß, ßch diejenigen

©renjen fefct, bis ju benen Dom Snfanterie-Ofßcier fortißfatorifd)e8

2Bißen Derlangt werben fann, fo wirb bod) auch ber 3ngenieur»

Dfßgier (namentlich ber jüngere, bem eß ein nüfclicbeS ßfepetitorium

bietet) felbft ben elementaren Ibtil, bei feiner fnappen, präcifen 35ar=

ßetlung unb logifd)en ©ntroidelung mit 3ntereße unb Liuben lefen.

@r lernt 3 . ©. bie ößerreiebißben, je&t giltigen „Normalien"

fennen, b. h- biejenigen ©roßlformen, bic nach eingebenben ©tubien

unb proltifchen ©erfueben für ©rbbedungen Dom „©cbüfcengraben

Heineren ©voßlS" (Ouerfdjnitt 0,34“) bis jur „felbmäßigen

©efeßigung ßärlßen ©roßlS" (Querßbnitt ber AuSfdjacbtung:

innerer ©raben 5Dm
', äußerer 11,25 “•, jufammen 16,25 D™) in

Derfchicbenen ©rabationen reglementßmäßig eingefübrt ßnb. U. f. w.

2ilS febr roillfommenen unb naebabmenßroertben ©eitrag er»

achten mir bie ©tefluitg einer Lteihe oon Aufgaben für gegebenes

(burdj einen ©lan erläutertes, ber Umgegenb oon Üßien angebörigeS)

Üerrain unb beßimmte taltifche, 3eit= und ©JitterungßDerbältniße,

nebß einigen jeiebnerifeben Aufgaben. R. II.
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ärtiHerie* unb SngeitieursCffijtere

beS

beutfdfeit fteidjöjjceres.

9f e b a f t i o n :

t». Reumann,
®eneral»8ieut«nant j.

gröber,
®erteralmajct 3 . ®.,

»otmalä im 3Hg.*(Sori)#.

BmeiunbDierjtgfier 3af)rgang. Sßtcrunba^tgigflcr SBanb.

3flit 2 Saft In.

^Berlin, 1878.

ffirnfl ©iegfrieb ÜDIittler unb ©obn
üöniglicbc $ofbucbbanbIung.

Äc<$firajie 69. 70.
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2)er 3abtgang btcfcr 3eitfdbrift, befie^enb aus jwei ©änben, jebet

ju 18 ®ru(fbogen mit ben eiforberlicben 3«$nungen wirb nadj bet ©e*
ftimmung bet 8iebaftion ben fetten Ojftjieren unb ben Xruppcntbeilen

be8 beutfeben 8teicb8beere8 bei birefter ©eflellung an bie Unter*
jeiebneten — (ohne Ausnahme nur auf biefem SBege) — in

»Berlin fetbft ju 6 SDlarf, na<b auswärts innerhalb beS beutjeben ©oft*

bejirts unter Äreujbanb franlirt ju 7 2ftart praenumerando geliefert,

währenb ber ©reis für bas 3Iu8lanb unb im ©utbbanbel 12 ©tarf be*

trägt. ^Dagegen werben ©riefe unb ©etbfenbungen portofrei erbeten.

<§. ©. ©iittler u. ©ofjn.
SBnigt. ^ofbucbbanblung.
©ertin, Socbflrajje 69.

Uvucf oon ®. @. {mittler & ©o$n in ®etlin, Äocpftraße 69. 70.
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I.

Das uerfdjanjtc £öger non iplcuma unb ber rufßfd)-

rumäntfdje Angriff beffelbctt

t)om 19. 3unt bis 10. Deeembcr 1877.

Slflgcmein mHitärifd) unb cingdjenb fortififatovtfcf) betrautet.

(9iad) bert beften jur 3*<t bcfamtten ruffifc^cn unb ankeren Duellen.)

2J}it 2 SBIatt geidjnungtn:
€ntuation8'©fij}e unb fortififatorifd)c8 2>etail.

3 n I) a 1 1

:

Borbemerfung über bie Crtljograpt)ie ber (Eigennamen.

I, $iftorifd)er Heberblicf.

©et rufftfdje Sonau-Hebergang. — ©te buigarifd)e CpeiatioitMiuie.

Sljre Slanten-Wefabcbuiig burci) bie Bofition oon Bletona. ©eren

Ginflufs auf bie ©eftaltung bet Kriegslage.

II. 2opograpf)ie be8 ©efed)t8felbeä im weiteren Sinne. — SttuattonSplau

bet näheren Umgebung non »Ulerona. — WeneteUeb Bilb ber beiber-

feitigeit fortififatorifcfjen gintagen.

III. ©ie Bhafen be8 Sümpfe? um Bteunia unb bie einzelnen 3ufammen.

ftöbe jtoifchen Singriff unb Bertheibigtmg.

1) ©er ruffifdjc äinlauf am 20. 3uni;

2) ©er Sturm oom 30. 3uli;

3) Jürfifcher 3lu8faU oom 14. giuguft;

4) Jürfijcher Borftoh oon Sorotfcha gegen Sfelui am 21. unb

22. giuguft;

b) 3(u8faU'®efed)t bei Sgalcroi ja unb ^elifdjatt am 31. giuguft ;

6) Beffbitahme Don Sorotfcha burd) bie Sluffen am 3. September;

7) ©er grobe Öefchüfc.glngriff auf Bletona oom 7. big 11. September;

8) ©er Sturm auf Blerona am 11. unb 12. September;

9) ©ie Borgänge auf bem linfen $Jib*ltf er im Saufe beg September;

10)

Sie oöttige Ginfdtliefsung oon Bletona uub ber Rail beg Blage?

(24. ©ftober big 10. ©ecember).

IV. ©ofumeitte jur ©efd)id)te beg Sampfeg um Bieroita.

1) Brief oon Brialmont an Jotlebend, d. Brüffel, 21. ©ecember 1877

;

2) gintmortoon Jotleben an Brialmont d.d.Breftoroeb, 18.3an. 1878;

3) Jotlebeng 33erid)t an beit 0rojifürfteu.$öd>ft.Sommanbirenben über

bie Ginfehliefiung oon Blerona unb bie Kapitulation ber tiirfifdien

girmee — oom 9. Sanuar 1878.

V. 5ortifitatorifd).bauted)niid)eg ©etail oon Blerona.

3»eiunboierjigfier Oakrgang. l.XXXIV. Banb. 1
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Sorbemerfung über bi e Orthographie bet ©igennanten.

£eitenber ©runbfah bei ber nadjfotgeitben Oarfießung ift ge«

mefen: ben Slang ber fremben (meifi flaoifdjen, jurn 3:h e * 1

rumänifchen) tarnen thunlichft burch beutfdje gautjeichen toieber

ju geben.

Sine Ausnahme ifi mit ben wenigen 9?amen gemalt, bie, itt

Oeutfchlanb lange befannf, hi« eine beftimmte, wenn auch unrichtige

Sornt, ober eine beftimmte, trenn aud) unbeutfdje Schreibart ge*

Wonnen hoben.

@o fdjreiben wir 3 . 93. „Sufareft", wie üblich; nicht, wie e§

richtiger wäre „93ularefd)ti". dagegen mürben wir, faöö bie be«

treffenben früher unbefannten Orte gu erwähnen wären, unbebenllih

fdhreiben: Sitefdjti, Sfojefdjti, j$ratefd)ti ic.

9Bir laffett eS ferner bei bet Orthographie „©iurgieoo" be*

Wenben, obwohl ber $ftanie „Ofchurbfdjewo" lautet; fchreiben ferner

„Abrianopel" unb nicht (griedjifch) „Abrianopoliö" ober (rufftfeh)

„Abrianopolj".

3nt Allgemeinen ho^en wir ben 9?amen*Stang fo auf«

gefaßt unb in beutfeher Sautirung wieberjugeben Derfudjt, wie er

jumeift auf öfterreichifchen Sorten burch bie öfterreid)if<h*fIaDifche

Orthographie auSgebrücft wirb; für bie auf betn ©ituationSplane,

Statt 1 bargefleüte nädjfte Umgebung Don 5ßlemna ijt bie

ruffifdje ©djreibmeife beö Originals, nach betn jener gezeichnet

ifi, mafjgebenb geWefen, ba ber genaue einheimifche (bulgarifdje)

Slang für alle bort aufgeführten Oörfer ftch nid)t lonftatiren lieg.

Oer Stangunterfchieb zmifdjen ber rufftfehen Auffajfung unb bem

bulgarifchen Slange ijt jebenfaüS fehr gering.

Oie Unmöglich? eit, mit beutfeher Sautirung gewiffen fla*

ttifchen ©prachllängen Dötlig geregt ju wetben, führt ju Ser«

fdjiebenheiten ber beutfehen ©d)reibung, inbem Don jwei gleich

©pradjDerpnbigen ber Sine e8 fo, ber Anbere anbere ant

annähernbften mieberjugeben glaubt.

©0 geht e8 mit äBortanfängen wie „Or" unb „Oir", „St"

ober „2Br" unb „2Bir", „$t“ unb „$it". OaS Sine giebt ju

wenig, baS Anbere ju Diel; e8 f (hiebt ftd) aflerbingS im flaDifdjen

ÜJiunfce ein Sofalflang jmifchen beibe Sonfottanten, aber e 8 ift fein

DotieS beutfchcS i aud) fein e, e 8 ift fo ju fagen eine hot be ©ilbe.
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9luch Snb=93ofale finb oiclfach unbefiimmt (refp. bialeftifd)

fchwanlenb) im fllange: jmifchen u unb o, u unb a, o unb a;

bisweilen »erben fie gan$ etibirt.

©o finbet man gefcf)rieben — unb barf feine bet gönnen für

ungenau erllären —

:

©iflooo (Hingt ©fiftowo), ©iflooa, ©ifioo; SUuta, SD(tu,

Olta, SDK; frfd)in, Srfchina, Äirfd)inn; STelifd^, Delifdja; ^ßleona,

^leono, ^leon, ^ßleoen. U. f. ».

Da v in ben fübflabifd)en ©pradjen immer ben beutfchen Saut

2B bebeutet (bie ißolen haben baS Sautjeid)en w angenommen),

ber Deutfdje aud) »eifj, bafj nur in feiner ©prache ö »ie f Hingt,

fo lann eS nicht irritiren, ob „25ib" ober „2Bib", „ißleona" ober

„$le»na" k. gefchrieben »irb; fonfequenter ift „»".

Unfid)erheit ^errfd^t in ber Snwenbung, ob j ober § ju fegen.

(Die beS lateinifdjen SllpljabetS fit^ bebienenben flat>if<hen ©praßen

geben ben 3«?aut immer burd) c). Der rufflfchen ©chreibmeife

gemäjj ifi „ija", ober „eg“, nicht „iga" unb nicht „ej".

Sine befonbere @<h»ierigfeit für baS 'ißrincip ber beutfc^en

Vautirung entfpringt auS ben fprachfremben Älängen: bem

»eichen fd) (franjofifch j ober g oor e unb i) unb ben ©d)leif=

lauten ober oerfchmoljenen Sauten (sons mouillös) I unb n mit

bem 9?ad)Hange beS (beutfchen) j.

Diefer ©ch»ierigfeit entfpringen ©d)reib * S3erfdjiebenheiten

wie „fartujamen" unb „tartubfcbamen". 68 foü Hingen »ie

Jfartujamen (baS j franjöfifch).

©djleiflaute fommen in ben häufigen Sofalität8bejeid)nungen

bie unferem beutfchen „£oh<n=" unb „lieber»" oor Ortsnamen

entfpredjen — gora, Serg; dolina, Dh Q l — bor.

Dohet lieft man ©ornii, ©ornij, ©otnji, ®otn{e unb Dolmi,

Dolnij, Dolnji, Doljne.

Der ©d)leiflaut be8 legtangeführten SBorteS ifi ein befonberS

f^mieriger; ungefähr »ie auS bem italienifdjen gl unb gn fombinirt.

Ortsnamen auf polis (griechifd) = ©tabt) fürjen fleh ju

„poli", „pol". SegtereS ifi im 9tuffif<hen gefchliffen. Daher bie

©djreibweife „Slietropol" unb „ifietropolje".

Da§ IRuffifche hö * ein * weites bisweilen — nach feiner

©teüung im SlBotte — „je" lautet. Diefen Suchflaben immer

burch baS beutfdje e wieber ju geben ifi baljer ungenau. So
foüte oon uns ber burch ^3le»na berühmt geworbene ©eneral nicht

1*
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„©lobelew", fonbern ,,©!obeljleto" gef<^riebcn tterbcn; ber ?lu8-

gangßpunlt beß rufPfdjen ftriegßzugeß nicht „Äifchenew", fonbern

„fiifdjenjeto".

Sei ber I>icr befolgten ©chrcibweife ift baß einfache © am

Anfänge unb in ber SDiitte immer weich außjufprechen; baß

fdjarfe ift burch ®oppel=f martirt.

I.

grtftorlidjer Ucberblttf.

3)er tuffifche ®onau ’Uebergang. — ®ie bulgarifche

Dperationßlinie. — Sfjre ^Ianf en * ©efährbung burch

bie s
43 o

f

1 1 i o n Don EJ3tewna. — 2>eren Sinflujj auf bie

©eftaltung ber Äriegßtage.

35ie Muffen hoben auf ihrem oft befdjrütenen SJriegßpfabe in

baß £jerj ber europäifdjen SEürfei zwei gewaltige natürliche 2ib=

f^nitte ju überwinben: bie ®onau unb ben Salfan.

Sei Seginn beß Krieges Don 1877 war (Serbien neutral unb

unbeirrbar; im ©dhtnarjen 9J?eere war IRujjlanb, ber STörfei gegen’

über, maritim Dötlig ohnmächtig. ©eßljalb fam Don ber mastigen

©tront’Sarriöre an ber 9iorbgrenje beß Äriegßtheaterß bießmal

nur bie — aüerbingß runb öGO 1™- ober 75 geographifche 2Keilen

lange — ©tredfc beß EDonauIaufß jwifchen SEBibbin unb SraTla

in Setracht.

‘iPolitifch’militärifche Grwägungeu hatten bie türFifdje Regierung

bewogen, ben er^en ©tofj beß ©egnerß nicht fenfeitß ber ®onau
gu patiren, nicht einmal ju oerfuchen, bie ©trom= Sortiere wie

früher burch Srüctenfopf’Eßofitionen auf bern rumänifchen Ufer ju

oertheibigen. ©trategifd) Ware bieß geboten gewefen unb taftifdj

erleichtert burch bie STerrainbefc^affentjeit unb bie Dorhanbenen

©tü^punlte. ®enn im aUgemeineu überhöht baß türlifche Ufer

baß waladhif^e, unb bie nicht zahlreichen, burch SePiflleit beiber

Ufer für Gruppen brauchbaren ®onau*Uebergangßpunfte pnb Don

alterßher auf ber türfifihcn ©eite burch fefie Orte gefperrt. 2)em

Dfamett nach Pnb 14 §cftungen auf ber ©tredfe SBibbin—fDiatfdpn

(Sraila gegenüber) Dorljanben. freilich leiben fclbfl bie brei
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anfehntichften: 2Bibbin, 9?uflfcf)ucf unb ©iliftria 5D?anget an

genügenben $oJ)lraumen, ftnb im SKaucrroert für bas mobernc

©efthüfc leitet faftbar, unb ihre neuem 3'it angehötigen betafc^irten

2Berfe liegen bem Sern ju nahe. Slnbere Orte, rote £om*$alanfa,

©pporoa, Jultfdja ftnb fortipfatorifd) ganj unbebeutenb, aber bod)

in günfiiger Jerrainlage.

StufftfcherfeitS rourbe e8 für nötlpg gehalten, bie Jonau an

jroei fünften ju überfdjreiten. giir ben Hinten glügel wählte

man bie ©tromftrecfe 93raita—©alaj, roo bie feit Ijirfthooa in jroei,

fap 20km - Don einanber entfernte SIrme geteilte Jottau roieber Der»

einigt ifi. ®aö natje SDtatfchin, auf ben Satten als geftung fignirt,

iP in feiner UmfaPung 1829 Don ben Stuften gefdfteift roorben unb

roar jur 3eit burdf paftagere SZÖerfe notijbiirftig armirt.

Jer untere 35onau*Uebergang beS ruffifthen XIV. 9lrmeeforpS

erfolgte, gefc^icft angeorbnet unb gliictlidj burchgefiihrt, in ber Stacht

auf ben 23. 3uni (rufftfd) 10. 3uni). Jie flirten jogen fid) auf

ber ganjen i'inie ber unteren Jonau jurücf unb bie Stuften rücften

o^ne ©chufj in SStatfdpn, Sfaftfd^a (20km ’ unterhalb ültatfdjin),

Jultfdfa (30 1011
- unterhalb 3fattfdjo) unb ^pirfd^oroa (65 km - ober*

halb SDtatfdjin) ein.

3n ben nädjften Jagen räumten bie Jiirfen ohne ernftlidjen

SBiberftanb bie ganje (etroa mit 18 000 SKartn befefct geroefene)

Jobrubftha*) unb gingen hinter ben JrafanSroall (Don ber Jonau
bei Jfthernarooba, 70 k,n

- unterhalb ©iliftria bis Süftcnbfche am
©chwarjen SDteer [(Sifenba^nj).

Ja bie bei Jfdjernarooba au8 ihrer faft roefköftlichen Stichtung

fdjarf nach Storben roenbenbe Jonau unb fontü ber jroifchen ihr

unb bem fchroarjen SPteere liegenbe Oanbftrid) SDobrubpha eine

Parte gtanlenfteüung gegen bie Operation8baft8 ber mittleren

Jonau bitbet, burch »eiche ben Jütten ein Umgef)ung$*©toj5 auf

bie rufftfche OperationSlinie unb tlrmee»Stad)fchtibe erleichtert roorben

wäre, fo tear bie Sephnahnte biefeS ?anbftrid)8 burch bie Stuften

al§ 33orfpiel für ben £auptübergang Prategifch motiDirt, roenn bie8

auch einen erheblichen Slbjug Don ben jur 3eit Derhältnijjmäfjig

ohnehin nicht reichlichen ©treitfräften bebingte.

@8 tonnte jur 3e * 4 “Den Uneingeroeihten, folglich auch ber

türtifcben Stegierung, fraglich erftheinen, ob bie erfte Sinbrudje*

*) JaS fh ift »eich, »ie franjbfifch „gea“ ju fprecfjen.
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fteöe auf btt £aupt<£>perationSlinie fdjließen lie§e, bie ©eiten« ber

Siuffen in SluSficfjt genommen wäre.

®a bie türfifchc SIrmte bei Sröffnung be« JftiegcS in btm

bulgarifdjen |5feftungö*33ierccf (iRuftfchuct unb ©filiftria an ber

25onau 35 000 refp. 25 000 IDiann ftart, SBarna am fchwargen

SDieere 13 (XX) SJiann nnb ©d)umla, 80 km lanbcinwärtS non

23arna, 50000 SDiann), formirt war — einzelne 3lrmeetheile ab*

geregnet (etwa 34 000 ÜJiann), bie noch oont Dorjährigen Kriege

ber an ber ferbifdjen ©renge bei 9üfd), 2lblie unb SBibbin ftanben,

wa§ für bie wichtige fitieg3*@pifobe non 'piewna nacbmal« non

fo großer Söebeutung geworben ift — fo war offenbar ©ch'untla

ba§ nächfte ruffifche £Dpcration8»£)biett* 35ie fürgefie Serbinbung

be« 0peration0»2lu«gang0punfte8 Kifchenjero mit ©cßumla
führt in ber Stiftung, bie aueb in ben meinen früheren rufftfdb*

türfifeben Kriegen cingehalten worben ift, über bie 2)onaufirecfe

föalag-!£ultfd)a, but<h bie ®obrubfd)a unb über ^jabfebi 0glu

50afatbfd)if. Ratten nun aud} bicSmal bie Siuffen non KifchenieW

au« nicht ben fürgeften SEBeg, fonbern ben Uebergang über ben 3$rutß

unb ben Umweg butdb Rumänien gewählt, fo war biefe bem Siaum

nach längere Linie, boch burch bie je&t hier t>orl)anbene Gifenbaßn

ber Seit nad) türger. ÜJiit ber ®onau*Ueberfcbreitung bei Söraila

unb ber 23eft(jnahme non Sinltfcßa war bie alte Dichtung gewonnen.

3nbeffcn hatte boch wobl bie SDiarfchricbtung ber Muffen auf

SButareft auf bie SJerntuthung bringen muffen, baß ber $aupt*
Uebergang an einem mcfUither gelegenen fünfte beabfichtigt werbe,

hierbei tonnte gunächft ber UebergangSpuntt Dlteniga—Üurtutai

in tjrage fontmen. ©egen benfelben fpracb aber nicht nur bie

geographifche Sage, halbroegS gwifchen Sluftfchul unb ©ilifiria, oon

feber biefer gelingen nur 50 kn>- entfernt, fonbern auch bie Totalität.

f$ür ben Ufcrwecbfel Dom Jürtifchen in« IRumänifche ift biefelbe

günftig, aber nicht umgelef)rt; 1828 Dcrhinberten bie Gürten ben

hier beabfuhtigten Uebergang eine« rufftfehen SorpS, (1854 hatten

fte Dlteniga als ©rücfenfopf fortificirt unb hielten e« befefct). ®em*

nächft ftnb bie Zugänge Ju bem in Siebe ftehenben Uebergang«*

punfte biejfeit« unb jenfeit« be« ©tronieS wenig wegfam, unb ba«

jenfeit« ju paffivenbe walöige Kalf)iein*^3lateau be« ®elt)»0rman

ift bünnbeöölfert, arm au £)ülf8queüen für ben Lebensunterhalt,

namentlich wafferarm. 2Bar bemttach bie öftti^e ©renge be«

ilbetfchreitungSfähigen $onau=Lauf« bi« Siuftfchu! (jeraufgerüctt, fo
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burfte bie Wejllichc ©renge nicht gu nahe an SSibbin gefegt »erben,

benn bie fftähe ber ferbifd^cn ©renje gebot 33or(lcf)t gu 33ermeibung

üorgeitiger politifcher Somplicationen. — 3>ic $ftäh e eines fc^iffbarcn

linfSfeitigen fftebenfluffeS, tit meinem ber lörücfenfcblag oorbercitet

»erben fonnte, »ar erwünfcfjt. ©nblid) war gu beriicfficbtigen, baß,

bei ber Stiftung ber gewählten SDperationSlinie, beren Äreugttng

beS gweitcn $aupt»2lbfchnitte§, beS SalfanS, nur im ©chipfa^afie

erfolgen fonnte, e§ mithin gerätsen »ar, bie ÜDonau ba gu über»

fdjreiten, »o ihr 2lbftanb oom ©chipfa*fßaffe ber geringftc ifl.

©in 33licf auf bie Jfarte muß ba fofort ben UebergangS^unft

©imniga—©fiftowa treffen, beffen SIbjfanb Dom ©djipfa^affe in

ber Luftlinie 90kl °- beträgt (nach 9?ifopoli, gunädjft oberhalb ©fiftowa

fdjon 110 km
-; nach Sfuftfchuf über 130). ©fiftowa ifi auch ber

eingige fßunft (außer 9fufifd)ucf fclbft, mit beffeh SBegnahnte man

nicht 3<it oerlieren wollte) üon bem au§ eine Durchaus gute t5a^r=

ftraße (nur einige Kilometer innerhalb ber öalfanpaffage fehlten

batnalö noch) bis Slbrianopel führt.

©o »ar benn auch Dom £)ber=Hommanbo ber ruffifdjen Slrmee*)

urfprünglich ©imniga—©fifto»a gum $aupt*Uebergange gewählt

»orben. ‘Die Utngcgenb war aber bei ben auSnahntSweifen $o ch=

»afferDerhältniffen Don 1877 fo fcbr überfch»emmt, baß bie 2lu8=

fiihrung unmöglich fdjien. Ungern, aber nothgebrungen Derfchob

man bie ©rücfenftclle 40 km - aufwärts, an bie 9lluta= (rumänifd)

Oltu= auch Olta*) ÜJiünbung, (SunuSttagurelli ber nächfte Ort

auf rumänifcher ©eite), gegenüber sJ?ifopoti. 2efctere§, wenn auch

feine ftarle geftuttg im mobcrnen Sinne, »ar hoch fortififatorifch

Diel bcbeutenber, als baS mit einigen fdjwachen ©rbwcrfen unb
s45alifabirungen üerfcl)ene Saftell Don ©fifto». 35ie türfifche 3>onau-

Bewachung »ar in biefer geit (SWtHe 3uni) fehr aufniertfam.

3)on bem Sßorhaben be§ UebergangcS unterhalb iftifopoli fdjien fit

unterrichtet; auch bei @iurge»o (gegenüber tHupfd^ucf) unb ölte«

niga (gegenüber SEurtufai) würben bie SKuffen erwartet. @8 würben

tiirfifcherfeitS Gruppen herattgegogen**) unb würbe eifrig gefdjaugt;

*) Dtach ber eigenen Stngabe beS §öchfl=tommanbirenben, ©roßfürft

•liicolaue in feinem ©cridjt an ben fiaifer über ben ©onamllebcrgang.

**) 2>ie ©onamöewadjung wirb begünfligt burth bie ben Strom ent«

lang auf ber £>öf)e beS ^3(ateauS laufenbe Straße SHuflft^ncf— SBibbin, bie

and) SEßarina, Sftßowa unb Dtifopoti pafßrt.

©ei SluSbruch btr gtinbfeligfciten würben für bte 2)onau=©ewad(;ung
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ade Vorgänge am jenfeitigen Ufer unt> auf bem ©trorne würben

fdjarf beobachtet, jeber fidjtbar merbenbe Irupp, jebeS Dom Ufer

abftoßenbe Soot würbe befcfjoffen. 216er mevfmürbigtr S33eife frfjeint

bie ©achfantfeit bann gerabe etwa« ermiibet gewefen $u fein, a($

ber entfeheibenbe SJtoment ^eranrflefte.

Som 20. bis 24. Suni recognoScirte ber ©roßfiirft Oberfont-

manbirenbe perfönlicf) mit feinen Ijödjften beiben ©eneratftabS*

Dfficieren ^eimlit^ bie ©tromfireefe Don ©imnija bis jur 2Uuta=

SDtünbung, fanb bie ^ßofxtion bei fJtilopoli bebenflid) gefährlich unb

anbererfeitö ben ©afferftanb fo weit gefallen, baß er enbgiltig boch

auf ben utfprünglidjen 'JJlan jutüdffatn.

Ueber bie ®onau führt im 33ereidje bcS ganjen S?riegötf)eaterS

feine einjige permanente Srücfe; an gewiffen fünften Dermitteln

gä^ren, in neuerer 3 eü ®ntnpffd)iffe ben Serfehr. 3)et ©trout

ift bei Stifopoli ungefähr 825 “ breit unb 5 “• tief, bebingte alfo

eine fchwimmenbe Srücfe.

3Iu§er ben oier Ponton* ^arfS, weiche jum Seflanbe ber

rufftfdjen Slrmee gehörten, war in ©alaj unb ©tatina (an ber

3lluta, bie Don ba ab — eiwa l€O knL Don ber ÜJiünbung — fchiff»

6ar wirb) ber Sau Don Jpolj=^3ontonä unternommen worben; bie

5löße 3um Srüdenfdjlagen unb ba§ übrige Srüefen-^ube^or würbe

in ©lathta allein hergeftellt; bie in ©alaj gejimmerten SontonS per

23aijn rach ©tatina (400 km
- ©ntfernung!) tranSportirt. Jpier

mußten alte Srücfen*Utenfilien concentrirt werben, um fte burd)

h a (fahrt, 2lluta (Ottu-) unb üDonau hinunter, bei 'Jlifopoli

Dorbei an bie Srücfenfiefle ju fchaffen. 3>er nächfte flößbare Sieben*

fluß ift erft ber ?lrbfd)i$, ber bei Dltenija münbet; er hätte 93 e r g =

fahrt unb bie ^3affage bei bem ungleich ftärferen SRuftfdjuf Dorbei

nöthrg macht. Die SontontrainS würben auf bet Sahn bis SanjaS

(Saniafo), ©tation Dor ©iurgewo, gefchafft unb bann felbtnäßig

ju Sanbe nad) Seju am 2Bebe, ber bei ©irnnija miinbef.

®ie jur 3cit überhaupt mäßige ?eijiung$fähigfeit ber rurnäni*

jwifdjen 9tiififcf)ucf unb 9titopoIi feehs ©ataillone 9tebifS unb eine ©atterie

bejlimmt. ü)tit einem ©ataillone würbe bie aus nur jwei ©ataillonen

9tebif8 unb einigen ©afthi’©ojutS bejlef)enbe ©arnifon Don ©ftflowo toerflärft

;

ber Dteft beäog ein Säger bei Sßarbina, 14 k®- unterhalb ©fiftowo, Don bem

ans bie nötigen llferwodjen befefct würben. (5ine foldfe war and) am
'HuSgange ber @d)Iu<f)t beS £efir‘$err-'©adj8 etablirt, ber nachmals als

2anbuugSpIa|} beS rufftfehen UebergangeS widjtig würbe.
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?cf)en (Sifenbaljn, Derjögerte baS Eintreffen ber ^Jontonö unb nötigte

bi« Druppen pm $altmad)en am 2Bebe. Znnächft *®ar biefe

unoorhergefehene ©tocfung ein unetfreulitbet 3ro*f^en fa^/ & cr

bem Sinne, bie Dürfen p flberrafchen, wenig förberlid) war; bann

ftblug er aber pm Sortbetl au$, benn bie Gruppen — eigentlich

ja auf bem SBege nach Durn=2Jfaguretü— gtamunba, gegenüber

Sifopoli — erfparten nun, bei ber inpjifchen geänberten 233abl

beSj UebergangSpunlteS, einen leidjt p Verwirrung fübrenben

dontremarfch, benn am Söebe, wo fie ftbeinbar einen unerwünfcbteit

unb planjtörenben Aufenthalt erfuhren, waren fie i
a nunmehr

am Ziel.

©imnija liegt, 750 “• Dom Uferranbe bei gewöhnlichem Sßaffer,

auf bet $ölje beS bie* int SJiittel 10—12“- hob™ ©eeft=9ianbe3,

ber ^ocbmaffergtenje. DaS Ufergelänbe ifi bei normalem Söaffer»

ftanbe Don phlreidjen Dfintpeln, SBofferlinten unb ©ümpfen burd)*

jogen; bei Jpocbwafftr wirb e§ gänzlich inunbirt. festeres war

noch im erjleit ‘Drittel 3uni ber gall; bann fiel ba§ SEBaffer, unb

eS würbe pnäd)fi ber erhöht gelegene gaßrweg jwifcbcn ©intnija

unb bem SBachbaufe, ^ifet^ir. 113 (BfterreichifcheS Donau-Zollamt),

fubößlich Don ©itnnip auf einer bebufdjten Derrain=Anfd)weüung,

bicht am Uferranbe gelegen — pganglid). Der ©trom ift b*e*

beinahe 1400 “• breit. (Sine Dom Sßifet 9fr. 113 aus redjtwinflTcb

pm ©tromfirich gelegte Sinie trifft baS rechte Ufer ungefähr 2 ton-

unterhalb ©fiflowa unb l,7 km- oberhalb beS Austritts ber ©cf)lud)t

beS Detir«Dcre*SacbeS. 9iur an le^terer ©teile tritt ber fteile

unb brüchige, Don wenigen SBafferriffen eingeferbte rechte Donau»

tbalranb ein wenig Dom ©trombette prüd, eine fleine ebene fläche

umfdjlicgenb, in welcher bie Srfide ber ©trage Sßibbin— 9iuftfcbuf

über ben Sach unb eine 2Öaffer»90?ühle liegt, ©ftflowa felbft liegt

pm größeren Dheile QUf bfr $öbe &e8 DhnltonbeS, pnt Dbeil

hart am glujfe. Eine ifolirte jfuppe, Don einer permanenten

Satterie gefrönt, gewährt DoDfommne Ueberftd)t übet ben ©trom

unb ba8 tinffeitige Ufergelänbe bis ©imnijo. Dem SBachbaufe,

Sifet 9fr. 113, gegenüber liegt, bem linfen Ufer nab«, bie lang»

gefirecfte niebrig bebufd)te Snfel gifetef; in ber Stiftung ooin

Sßachhaufe auf ©fifloma bie etwas breitere 3nfet Abba.*)

*) Das auf ©peclalfartcn bicfen Samen angebängte „Oftrow" beißt

3nfel, Söerber.
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Sag £>cranjiehcn ber ruffifchen 3lrmce an ben ©trom würbe

fefyr oorftchtig unb fünftlid) oerfcßleiert; nur ber ©ontmanbeur beb

8 (Sorpb, ©eneraltieutenant b. iRabefclh, beffen Slbtljeilung juerß

hinüber foüte, erfuhr bie SBahrheit. 3)on ben nächftbetheiligten

(bem 9. unb 12. Sorpb) blieben felbft bie ©ommanbeurb uneinge*

weiht. Sb blieb für fie bei ben S)i8pofttionen, bie nur auf ben

UebergangSurn=2JiaguretIi—glamunbajielenlonnten. S>abll.©orp§

würbe, mit einiger Oftentation jwifdjen Oltcnija unb ©iurgewo
»erfammelt, al8 werbe wieber wie 1853 an einen Uebergang Ölte*

ni^a—Surtufai gebacht.

(Smpiid) würbe für ©efdjfiftigung beS nur 60km - bon ©fiftoton

entfernten 9?uftfd)ut unb feiner bebeutenben '-öefafcung gefolgt.

iJ
et ©iurgewo, im SBirfungSbercid) ber borberften ©efd)üfcpofttion

bon Ptuftfd)uf, hatten bie fRuffen 8 große Söattericn gebaut unb

mit 28$ruppfd)en .tpinterlabern (12 unb 15 cm ) armirt. ©in heftige#

(oon ben Sürlett jum ©ebaben oon ©iurgemo fräftig erwibcrteS)

2)ombarbement am 24. unb 25. 3uni erreichte ben £iauptjme<!,

bie anfeljnlichen ©treitfräftc beb 'ipia^ee ju bannen, ju occupiren

unb ihre Sufmerlfamleit bon ber Obcrftrom=9iad)barfchaft absujiehen.

Vlnt 25. 3uni (ruffifch 13.) würbe auch 9?tfopoli ju bombarbiren

begonnen (bi§ jurn 28.). S>ent SBombarbcment am 27., ba8 jwei

türlifche ^Batterien gänzlich jerftörte, brei anberc jum ©cbmeigen

braute unb im Ort 23vänbe erzeugte, wohnte Äaifer SUepanber bei.

(Sr biente Ijier — wohl unbewußt — a!8 331enbweif für bie

£üifeit in 9iifopoli. ÜDenn als biefe brühen auf bem waQachtfdien

Ufer ben Sjar mit feiner ©uite auf bem heften SluffidpSpunftc er*

fdjeinen faljn, folgerten fie, baß biefer 3u f
c^auer nur gelommen

fei jurn größten ©chaufpiele, baß biefe Sage bringen mußten.

Unb bie SRofle, bie fie babei ju fpielen hatten, nahmen fie atleb

©rnfteb auf, unb fapen nicht recht«, noch linfb — befonberS nicht

rcd)tb, nach ©fiftowa!

68 mag hierbei baran erinnert werben, baß hoch auch ^nbere

al« bie SBefahung oon fRifopoli in bem Vorgehen gehen biefen ^.Uah

etwa« mehr alb reine ©orfpiegclung ju 2lblenlung ber Slufmerlfam*

feit gefehen haben.

©oldje Sluffaffung wirb bureß bie Shatfadje begüitßigt, baß

ber Srücfenfchlag bei Phfopoli, wenn auch nur a!8 9?otl)behelf —
wegen ber Uebcrfd)wemmung bet ©itunija — aber bod) ade«

©rnfleS geplant war, baß Sruppen bemgentaß inftrabirt waren
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unb in ber 9lähe gur ©iöpofition flanben, baß auch bie gange

©onau*©rücfe nahebei in bcr Sluta in ©ereitfd)aft lag.

©er officieüen ©arfteüung gegenüber (in betit ©eridjte beö

©roßfürflen 9?icolau8 an ben Äaifer) wonach gegen SRifopoli nur

bcmonftrirt unb lein Uebergang8*©erfuch gemalt worben

ifl, würben ©ehauptungen gu erweifen fein, wie noch lürglid) bie

in ber Revue beige d’art, de . . militaires, ©heil I. pro 1878,

©eite 38: „(Sin groeiter, an bemfelben ©age bei ©utn*2Äagureöi

unter ben Slugen bc§ ftaifeb Derfud)ter Uebergang fdjtug ooKftänbig

fei;!."

©er «§figel, Sliagura be la ©rapaoi, (halbwegs gwifdjen

©urnu unb glamunba, 4,25*“- in ber Luftlinie oon SJlilopoli ent*

fernt) oon bem ber ffaifer ba$ ©djaufptel betrachtete, war mit

©imniga felbtclegraphifd) oetbunben; wahrenb Wifopoli jum

©Zweigen gefchoffen würbe, trafen bie Reibungen über ©eginn

unb gorlgang beö ©onau*Uebergange8 ein.

Sluf bem üußerflen rechten glüget bcr rufftfc^en ©efammt»

©onau^ofition waren um biefelbe 3 e ' 1 bie beiben rumänifchcn

Sltmeecorpö gefammett unb hielten bie 2lrtnee»5lbtheilung oon

Döman ^ßafctja bei SBibbin fcft. 3wifd)en biefem ^ßlag unb Äalafat

würbe ein lebhafter ©efc^ü^fampf unterhalten.

©o waren benn bie türtifd)en ©ruppen auf ber ganzen, 75 'Uleilen

langen ©onau * l!inie in tltljem gehalten unb mußten, burch

gefd)icft in ©eene gefegte ©emonftrationen irre geführt an

mehreren ©teilen auf ben Eingriff bc8 f^einbeS gefaßt fein. 9iad)*

träglich erregt e8 ©ermunberung, baß fie e§ gerabe ba am wenigften

gemefen ftnb, wo er ftattfanb, gumal ba biefer Quillt — alleö gür

uitb ©Biber abgewogen — bec natürlichjle unb günftigfte war.

Slm 26. 3uni (rufftfeh 14.) SlbenbS traten bie gunäd)jl gurn

Ucberfegen auf ba§ bulgarifche Ufer beflimmten ©ruppen auf bem

2Biefen*Ufer unterhalb ©irnniga an. ©lud) bie ©ontontrainö fuhren

bort auf unb brachten bie gahrjeuge inö Sßaffer. ©leichjeitig

nahmen 5 ©atterien 9?eunpfünbern am Ufer ^ßofition. @8 waren

6 <ßonionier=©ataiüone jur ©teile; bie technifche Oberleitung hatte

ber ©hef bet 3. ©appeurbrigabe dichter; ba$ militärifche ©om=

ntanbo führte ber ©ioijlon«»©ommanbeut (14. ©ioifion), ©eneral

©ragomirow. ©en 6 <ßontonier-©ataiHonen entfprechenb, würben

bie ©ruppen in fed)8 Slbtheilungen getf)eilt, jebe beflchenb aub

6 ©ompagnien Infanterie, 60 Sofalen unb 8 ©erg* ober 6 gelb*
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©efdjüfcen. ®te Pontonö würben %il8 eingeln (für Onfonteric)

tfjeilS je 2 burd) eine Plattform gu SRafdjinen gufammengefefct

(für Pferbe unb ©efdjüfce) oerwenbet.*) 3ur ftüßrung bet Pontons

waren außer ben Pontonieren eine Slnjafyl SOiarinefolbaten gur

üDiSpofition. tludj waren nod) Äofalen unb Snfanterijlen als SRubeter

gugcmiefen. 35ie Ginfdjiffung erfolgte (fo weit bie bis je|t belannten

SRaefjricfjten folgern loffen) am oberen, roefllidjen ®nbe ber oben

erwähnten §tfetef»Dfirow (3nfel); ber ftfjmale Slrm groifdjen ber

Onfel unb bem linlen Ufer war überbrücft.

©erabe um SRitternadjt begann bie Ginfdjiffung ber erfien

Staffel (2/6):

11 (Sompagnien beö üoltypmfdjen ^Regiments ((Srofjfürft fRtco*

lauS), 1 ©d)fi(}en<Gompagnte, bie 2. 33erg*93atterte, eine halbe

*) Pon biefer SiSpoßtiou tvicb man nadjljer infofern ab, als man bic

Artillerie, bie oorläuftg jenfeitS bodj nicht wirten tonnte, bcoor bie Jjpöfjen

genommen waren, prücfbetjielt unb nur Snfanterie ilberfefcte.

Sir geben bei biefer Gelegenheit einige ßtotijen über baS ruffifdje

AtricgS=Prttcfeii*Material.

Soffelbe ift bem ößerrcidjifdjen ©tjßem (Sirago, 1843) nadjgebilbet.

Sie rufftfdjcu Pontoniere ftnb bei ben @appeitr»Prigaben eingetfjeilt,

treten aber im Äriege aus beren Serbanb, unb werben ber eperatioen

Armee nad) Sebarf jugewiefen.

Sie Pontoniere formiren 6 $aIb*Sataillone, ben 6 Pontons Parts

entfpredjenb. SaS Material eines Parts liefert 100 ©offenen (213,3“-)

Srücfenßrecfe. Sie Art ber Perlabuug gejtattet, ben Part ju tjalbiren

ober 311 oierteln.

Sie Pontons ftnb non Sifen; cS ftnb Sf)eil*Ponton8 in 2 Sppen,

PorberfUlcfe unb Mittelßüde; baßer mannigfaltige Sombinationen 311 Heineren

unb größeren gaßqeugen möglid).

Ser Srain ober Part beßeßt aus 61 jJafjräeugen:

40 $actets (fedjSfpännig) mit Porberßiicfen, 12 mit SOlittelflücfen

;

6 Sagen u 2 Pötfe; 3 Sagen anbrer Art.

Sin ans 3Wei Pooten sufammengcfeßteS Ponton faßt außer beit

©Ziffern 40 Mann felbmäßig auSgerilftet; oßne Sornißer 60 Mann; es

tarnet bann 0,3 bis 0,4“-. Sei mittler glußgefdjwinbigfeit madjt eS einen

Bieter gaßrt pro ©elunbe. Sin Srajeft (ßer unb fjin) bei etwa 40“-

glußbreite wirb ie nad) bem Setter auf 15 bis 20 Minuten öeranfcßlagt.

Sine gäßre (Prafjmen, Mafdjinen) aus 3Wei 3weitf)eiligen Pontons

iß in 15 Minuten ßerjußeHcn. ©ie trägt mit gleicher Saudjung ein

©efdjüß mit profce ober einen MunitonSfarren — bcibcS nebß Sebiennng

unb 5 Pferben.
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©tmabron be$ 23. ®onften Äofafen=9tegiment8, unter güßrung

be« ©ommanbcurS ber 1. Srigabe ber 14. ©ioipon, ©eneral

3olftine.

Um 1 Upr*) piep biefer erPe STrupp ab.

3um üanbungbpunft mar bie oben gefdplberte (©eite 9)

ÜJlünbung beS 5te!ir-®ere»i8at8 bepimmt. ©türm unb ©trom

unb ungleiche ©eft^idlid^leit ber Pontoniere nerurfatten aber un=

gleite Abtrift; bie gafjräeuge famen auGeinanber, unb benor noch

ein8 baß feinbtidje Ufer erreicht hatte, gab ba8 2Bat'f|3ifet an ber

?anbungöPel!e geuer. Alebalb mar ba8 Ufer alarmirt; au8 ber

Stiftung non unterProm (auß bem Ü 1“1
- unterhalb ©ftftoma bei

SÜBarina bepdjenben S?ager) famen Üruppen ^eran unb befefjten

bie S^atränber beS SöatS. 9?at bem Rapporte be8 ©ropfürpen

märe baö erPe Abpopen um 2 Uf)r erfolgt unb erft beim Sanben

ber erften Abteilungen um 2 U()r 45 fDlinuten (ber SSeridp be8

©eneral ÜDragomiroro giebt 1 Ufjr 45 SDIinuten an) feien biefelben

non nereinjelten ©tüften einer fßoPcnfette empfangen morben, fo

bap pe ohne gropc S3erluPe baß Peile Ufer hätten erflettern fönnen.

Alle Söericbte pimmen barin überein, bap bie fernere Ueber*

fahrt unb Sanbuitg fton reiflicheres ©emetyr* unb bei £ageß*

anbrut auf ©eftiifcfeuer erhielt. SDrei fßontonß unb eine PKafdjtne

mürben not mäljrenb ber Platt ledf geff offen unb gingen unter

(mit einem ©tabß=£)fpder, 2 ©ubaltern=Dfftcieren, 15 SDfann unb

2 Serg=®eftüfjcn).

®a Pt befonbcrß bie oben (©eite 9) angeführte Söatterie

*) 3)ie 3'imngaben ber einff tägigen Rapporte biptriren. 9tabepf!)

fefct ba8 erfte Abftoßen Born Ufer auf 2'/-2 Uf)r. 3m ütapportc bc8 $roß=

fitrften fle^t 2 Ut>r unb Kragomiroro metbet: ein Upr.

fRabeßfy fährt ferner nid)t 6, fonbem nur 4 pontonier^SBataillonc auf

Gr betaillirt: „2)08 3., 4. unb 5. pontonier*33ataillon würbe für bie

Uebcrfübrung ber Infanterie, ba8 6. Ißontonier-'SBataitlon auSff(ießllf für

bie lleberfüßrung ber Artillerie unb ber Äofalen benimmt, ju Welt

legerem 3t»ecfe ref tgciiig eigene glöße hergcftellt mürben."

2>a bie Anzahlung mit 92r. 3 beginnt,* fo ip bielleidjt ju folgern,

baß ba8 1. unb 2. ©ataillon bloß nitt ermähnt unb baß biefe am fanbe

mit AuSrüftung, $eranftthren ber ißontonS, Seitung bc8 (Sinff iffenS, 3«»

ßrnftiott ber Kruppen beftäftigt getoefen finb.
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auf ber ifotirten Ruppe am ©ftfioma*Ufet mit empfhtblitbem (grfolge

gegen ben @in|tbiffung?punft gettenb madjte, fo rourbe gegen fte

eine 9pffinbige ®atterie auf bie 3nfel Slbba öbergefegt.

Ueberftbiffung unb £anbung gingen injmifcben fort. ®ie ©ütfen

leifteten battnäcfigen SBiberjtanb
; Sßa<bbau8 unb ÜJtüble gelten fie

bi8 5 übt Sttorgeng, roo bie ruffifdje Sergbatterie fte ocrtrieb.

©obalb bie erjten ^ö^en be0 ^ßlateauö bauernb in 58eft§ genommen

maren, burfte ber (Srfolg für gefiebert gelten, wenn e§ aud? notb

oiel ©tbmeig unb Slut lofiete, beoor, Nachmittags 3 Uhr, ©fiftomn

in ben $5nben ber Nuffen mar unb bie ©firfen, ben Rampf auf*

gebenb, tbeilä in füböftliiber fRicbtung auf ber ©trage natb ©rnoma,

tbeil« meftroärtS gegen Nifopoli abjogen.

3manjig ©tunben nach ^Beginn ber Uebergang8*Operation

btfanb ft<b ein fompleteS rufjiftbeö 2lrmee=(5orp3 auf türüfefjem

S9oben, batte c8 ohne ©rücfe, nur auf ©ebiffögefägen,*) einen mit

ziemlicher ©efdjminbigfeit (jebenfaHS reiflich l m ) fliegenben ©trom

Don (in ber eingefdjlagenen gabr=9it<btung gemejfen) jmei ftilo*

meter 93rehe überfdbritten.

SDian mug annebmen, bag bie Siuffen über bie türüfdje ©iS*

(ocation unb ©iSpofttion in Bulgarien febr genau unb juberläffig

orientirt unb fitber gemefen flnb, einen Offenfioflog mit ent*

fpretbenben ©treitfräften nicht ju befahren. Obnebieö erftbiene

c8 fafi überlübn, ein Slrmeelorpö nur auf ©djiffen überjufübren

unb auf bem feinblichen 3?oben, mie in ber Suft flehen ju laffen.

®a§ ^ßrincip, einen Srücfenbau burtb oorgängige Seft^nabme be8

SanbungöplafceS ftcher ju fteUen, mar hier jebenfaHS in febr grogem

©til jur Slnmenbung gelommen.

®ie bemnäcbft natbjubolenbe £erfieQung einer ftänbigen

©trom*^3agage burtb ben $Bau einer ©tbiffbrütfe mürbe aüerbingö

fofort in Singriff genommen, mugte aber Don Dornberein als eine

burebaue nicht leidjt ju bemättigenbe ^Jontonier.lufgabe erfannt

merben.

©tbon bie |jeranftbaffung bee ©rütfenmaterialS mar befdjmer*

lieb unb gefährlich- 2Bie o6en (©eite 8) angeführt, mar baffelbe

*) ©eit lO'/ä Uhr ©ormittagS batte ein Don 9tifopolt grlomtnener

ruififtber ©ampfer mit jWei ©arten fitb babei fehr nii^tich gemacht; mit

$Wci Xouren beförberten er ein 3nfantcrie=9tegiment.
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in ©tatina jufommcngebracht, unb mußte unter ben Kanonen oon

Wfopolt oorbei bonauabwartS fd)Wimmen. ©o üiet au§ ben bis*

herigen ÜWittheilungen ju entnehmen, rourbe baS .ftauptmateriat für

bie örücfenbecfe, Salten unb Setog, auf Stößen tranSportirt; bie

tßontonS nahmen oiefleid)t nur Sau» unb ©fenwert unb fonjtigeS

3ubet)ör auf. 2>ie Seförberung erfolgte in bret 9Md)ten. guerft

fuhr eine Stätte Don ICO fpontone in ber S'iadjt 26-/27. 3uni

(ruffifd) 14./15.) auS ber 2ttuta* (Ottu* SDtta*) StWünbung bis

Slomunba. ®er Vorgang würbe mit einer geroiffen militürifchen

Seiertid)teit infcenirt: in bem erfien, non einem Sieutenant gcfü^r=

ten fßonton ftanb ber erfte 3ngenieur=£)ffijier ber 5trmee,

(^eneralmafor JDepp, bie Safyne beS 5. ©appeur*SatailtonS
im 2trm, unb ber Gommanbeur beS ©appcur*SataitIon8 Dberft

©cbwifdjtfthemsti; im testen Ponton ber bie StotiOe fommanbirenbe

Gapitän erfter Jttafje 9Jowoffit8ti. Grft bei bem ^affiren beS

lebten Ponton« würbe bie Sefafcung oon Sftitopoli auf baS tü^ne

Sorgetjen aufntetlfam unb gab S tuer
»

ober ohne Grfotg. £)ie

fotgenbe 9iad)t brachte biefe erfte 9lfetheilung gtücttid) nad) ©imnija.

3n berfetben jmeiten 9ta<ht (2T./28.) unternahm bie 2. Stb*

Leitung, 50 Pontons unb 34 Stöße bie Sat)rt; bieSmal ber Süljrtr,

Gapitäntieutenant ©ubow im SEetem'ißonton. ®er burd) ben in*

3Wifd)ett fiattgehabten $?ampf, bet bie SRujjen bis ©ifiowa geführt

batte, aufmerffant gemachte Scinb entbecfte bie Stotiße um 2 Uf)r

^tadjtS unb gab auS atten Batterien oon fftifopoti Seuer. Giner

ber als Sootfen mitgenommenen fkomlunbigeit Seute auf einem

ber Stöße würbe oermunbet unb rettete fid) an baS nahe tinfe Ufer;

feinem Seifpiete folgten bie übrigen auf ben näcfjften fünf Stößen

befinbtidjen Pootfen. 2)ie jurüdgebliebenen ©appeure tonnten wegen

i^rer geringen gal)! mit ber Seitung ber oon ihren ^itotcn oerlaffenen

fe«t)S Stößt nid/t fertig werben unb ließen fid) an baS Ufer treiben.

Um wenigftenS etwas ju retten, würben, unter ftartem Seue r oon

ber Stflung h er
» iroe > üon Öen fedjS Stößen oereinigt, wieber ftott

gemacht unb gtüdlich bis ©imnija gerafft. — ®ie 3. Slbtheilung,

nur nodj 30 Stöße betragenb, machte ihren StBeg gtücftid) in ber

3. SRadjt (28./29. 3uni). ®er Sau ber Srticfe war bei fo bebeuten*

ber ©trombreite fdjwierig; bie große Sßaffertiefe erfd)Werte bie

Scranterung; baS SBetter War flürmifd) (befonberS am 30. 3uni).

Grft am 3. 3uli mar bie Srüde fertig gcjtettt unb gebrauche*
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fällig. Sn ben näcbften Jagen pafflrten fie ba8 9. unb 12. Slrmee.

corpS.

9iunmebr befanb ftd) bie rufflfcbe Hauptmast, in ber ©tärle

ton minbeftenS 120 000 Kombattanten auf bulgarifdhem SSoben, aber

im ftrategifdjem ©inne Dorläufig nur auf einem fünfte; fidi

gegenüber batte fle : auf ihrem linfen glügel bie türfifrfjen gelb,

trugen im geftungS-SSierei, jur auf 80—90 000 2Wann ju

neranf^lagen; auf bem regten gfügel an ber oberen ®onau bie

30000 üftann DSntan.ißafd)a8 unb jwifcben beiben formirte ftd)

injmifdjen jenfeitS be$ Saltan unter bem eiligft Dom SDlontc*

negrinifd)en Krieg8fd)aupla&e ^ier^er gegolten ©uleintan ißafdja

bie $eferDe=3lrmee, 50 bis 60000 SDiann fiarl.

SJor 3lflem Ratten bie Muffen i^re SöafiS ju Derbreitern unb

bie ®onau4lebergänge ju termebren. SDieS gefd)ab juna<bfl gegen

SSeften burcb bie SEBegnabme Don 9?i!opoli am 16. Suli unb bie

Herßeüung einer ÜDonaubrürfe bafelbfl. ®teid)e8 hätte, wie bie

meiften Kritifer ber rufftfcben Heeresleitung meinen, oftwärts ge.

fc^c^en foDen; ßtuftfcbu! wäre — wenn auch nid)t fo leicht ju

nehmen — fo bod) fofort ju berennen gemefen. 33ieHeid)t batte

biefeS 33orgeljen bie feinblicbe gelbarmee beS geftungS.SSieredS

berangejogen unb ju einer gelbfd)lad)t geführt, bei ber augenblitf.

lief} bie Siuffen bas numerifdbe llebergewicbt in bie SBagf^ale ju

legen batten.

gerner fehlen eS angejeigt bie JonauAlebergänge unter §3er.

wertfyung uon ©fiftowa unb Stfifopoli bureb eine 33rüdenIopf.?ln.

läge ju fortificiren, wa8 nicht gefd}ab, unb als weitere 3one eines

freien £>perationSrautne§, gleitbfam einen ftrate gif eben Sörücfen.

fopf Dor bem taltifdb'fortificatorifcben ju fdjaffen. @in Slirf

auf bie Karte geigt bie geeignete Peripherie biefer 3°nf-

Sontra (IS 1™1
- unterhalb ©fifiowa miinbenb) mit ben ©täbten

Sjela, Jrnowa; ber linfSfeitige Santra.ßaßuß Diufdjija bis ©feloi;

über bie Söaffcrfcbeibe ins ©ebiet beS ©fern (©Sma) nach Sowtfdfia;

in baS SBib.Jbal bei piemna unb ben 2öib entlang bis jur

ÜJtünbung, 10 kra
- oberhalb Siifopoli; ober über ben 2Bib bi« TO cg,

ben 38fer entlang jur SDonau.

3)a§ fo umgrenjte Jcrrain bilbet bie gigur eines überhöhten

HnlbfreifeS, beffen ©ebne (bie Jonau.SafiS) 72 *“•, ber Pfeil (bie
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^Richtung nad) ©üben, in bet Suftlinie gunt ©d)ipfa*fPajj) 66 *“•

unb beffen fßeripherie vunb 200 kra - betragt.

01)ne (mie eS norfichtig gemefen wäre) btefe ^3erip^erie nott*

ft ä n b
i g in Beftfc gu nehmen gingen bie ruffifdjen ©treitfrafte oont

Sentrum ©fiftotoa auS rabiat auSetnanber; ber rechte gtüget

(9. CSorpö) roie fcbon ermähnt bonauaufmärts gegen fftifopoli, ber

tinfe bonauabroärts auf 9htftfd)uf gu, ba§ Zentrum gegen ben

Baifan. ©er an ben intereffantcften ÜJtomenten fo reiche Sßorftog

beS Gentrumä unter ®utfo§ Leitung geroann überraf djenb fdjneß

©errain. @in füljn geplantes unb eben fo füfyn mie glücftid) aus«

geführtes Umget)ungS*2Ranööer braute bereits am 19. 3uti ben

©d)ipfa*fßajj in ben Befifc bet fRuffen.

©er tinfe ruffifdje gtüget machte nic^t Grnfi mit ber

UBegnaljme non 8tuflfd)uf; in einer ©efenfiü=fßofition am Som
mürbe bie türfifd)e SDflarmee ermattet. SIra regten ruffifdjen

glüget fdjeint man fid) burdj bie 2öegnat)me Don fRifopoli unb

mit ber Beobachtung beS 2Bib burd) bie ffofafen gufriebengefteüt

gefühlt gu haben. 2lücr 2tugen roaren auf ben glücfticöen gort*

gang beim (Sentrum gerietet, unb e§ fd)eint feine Beforgnif)

erregt gu haben, bajj baffetbe, non ben gurücfbletbenben glügetn

nicht unterst, feine ©öte febr meit nach ©üben norfchob.

©as böfe SBetter, baS ingmifchen üon SEBeften herangog, mürbe

babei tiberfeljen.

2Ran faßte glauben, bajj bie fRufjen, bie ja atö Befreier unb

SRetter nad) Bulgarien famen, h< cr mit Sunbfdjaft gut bebient

gemefen fein mtijjten — unb h Qben bod) nid)t früh genug üon

0Sman*f)3af(ha gehört?

©iefer, fobalb er oom Uebergange beS geinbeS bet ©intniga

—

©ftftoroa erfahren hatte, mar mit 20 (XX) StRann non üßibbin auf*

gebrochen. @r hatte einen SEBeg non ctroa 200 kin - nor ftd). 3Wt *

©rittet birigirte er auf fRitopoti, ben jReft gegen ^teroua. ©ahin

beorberte er auch bie bei ©ofia unb fRtfd) ftehenben fReferoen,

utib bort befd)tofj er feine gange SRadjt gu foncentriren, ats et

erfuhr, baß fRifopoti nicht mehr gu retten mar.

2(m 17. 3uli fenb bie erfie gühlung mit bem geinbe ftatt.

©te am 2Bib ftreifenben ÄofntemBatrouißen fonftatirten ben 2ln*

marfdj florieret türfifcher 2tbtf)eilungen unb metbeten ihn an baS

£)ber*Sfommanbo.

©ort, im £jaupt=0uartier, muß aber — fomol)t bie ©tärfe

BroeiuntttietjigPet 3-i^rjang, LXXXIV. Sattb. 2
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wie auch bie 5R5f>e be8 geinbeS unterfdjäfct worben fein. SD?an

muf} geglaubt haben, Dömans'ißafcba nod) guoorfommen unb

mit einer Slbtbeilung oon etwa 8000 SDlann ^ßlemna nehmen unb

behaupten gu fönnen.

®ie au8 Jetadjement« oerfdjiebener in ber ®egenb pofliiten

Jruppen gufammengefefcte Slbtbeilung riicftc oon korben unb ©üb*

often ber gegen “ißlemna.

Slm 19. fanten bie Diuffen ber ©tabt fo nabe, baß fte ftch

oon ihrem 3 U fp«t*© elommenf ein übergeugen fonnten. 9?ad)

erfolglofent Kanonieren nnb 3nfanteriefd)iefsen mürbe ©teUung

genommen unb ber Singriff für ben 20. 3uli angeorbnet.

Jerfelbe mißlang oollflänbig. ®ie erfie ©efanntfdjaft mit beiu

bi8 babin unbeachteten ©egner Würbe tbcuer bejablt.

Slber aud) biefer batte hier ba« 3' e l feine« fübnen Unternehmen«

gtfunben. Sßabrfdjeinlicb Wiber SSitlen unb SJer^offen.

Slm 2ßib angelangt, batte D«man 'ßofcba nabegu ben halben

2Beg gwifdjen 2Bibbiit unb ©djumla gurüdgelegt; operirte bie

tütfifdje §auptarmee oom gefhmg«*33iered bei' fbmmctriftb ihm

entgegen, bann fonnte wobl ein fiatfeS 3ägergarn gegogen werben,

ba« bie IRuffen utnfd)lo§, gurüdbrängte, in bie Jonau warf!

2Bie Döman ‘’ßafdja nachmals fid) ermiefen bat, barf man

ibm foldje ©ebanfen gutrauen, unb bann fdjeint fd)Wer erllärlich,

ma« iljn bewogen haben mag, nicht nur für ben Slugenblid in

ißlemna Jpalt gu machen, fonbern befinitio unb befenfto bort gu

oerbarren.

93ieflei<ht batte er ©runb, an ber Dperaiionfifäbigfeit feiner

Slrroee im freien gelbe gu gmeifeln; oieHeicbt nod) mehr an ber*

fenigen ber ^auptarmee im geftungö 23iered unb an ber Üb0**"*

luft unb offenfioen ©timntung ihrer gül)rer; oiefleid)t auch b°ttc

ihm ber ftrategifdje 83ormunb in Konfiantinopel febon jefct ba«

gehalten oon 'ißlemna anbefoblen.

Jafj er bleiben wollte ober füllte, bagu fd>on je^t entfcbloffen

war — beweift ber Umjlanb, ba§ er fogleid) nach bem erften Jage

oon ißlemna mit ber Sßerfdbangung be8 'ißlatjeS oorging, unb bafj

biefer 93erfd)angung, wenn auch nicht fogleidj bie SluSbebnung,

fo bod) ber Sbarafter gegeben würbe, ber fte über bie flüchtige

©d)lachtfelb*58efefHgung binau« in bie Kategorie beS oerfd)angten

Jager« fteöte.

ißon ber, fafi genau noib*füblichcn, geraben Sinie gwifchen

Digitized by Google



19

©fiftowa unb bem ©<hipfa*©affe (runb 90 km
) hatte ^lemno

581cm. sibßanb nach Sffitften. ®er wirllidje 2Beg gwifd)en ben erft=

genannten fünften (an ber Santra aufwärts, über £rnown) biegt

in einem ößlichen ©ogen oon 24 km - ^3feil auS; sJ$leWna tag atfo

Don bet tufjlfdjen DperationSlinie über 80 1™1- entfernt; Don ÜRifopoli

(norbmorböftlich) gegen 40 km -, tion ©ftfiowa (ofi=norböfUit^
;
über

©ulgareni) 62 km- Skr mir!lid)e, für Truppenbewegungen eingig

brauchbare, in einem bebeutenben ©ogen nach ©üben auSgebauchte

28eg an bie ruffifche DperationSlinie, über Sowtfcha (Sü 1™-)» ©felwi

(36 km ), Trnowa (44*™), betrug bemnach 110 km -

3)ie ©teHung oon ^ßlewna — oon tiornherein befcnfio gebadjt

ober nicht, freiwillig ober gezwungen, {ebenfalls im 2Bcfentlichen

im ©efenfio « ©Ijaraftcr gehalten — änberte bie Kriegslage unb

hat einen feljr fühlbaren ©influß auf baS Tempo ausgeübt, in bem

ber mit ©urloS ©orjtoß gegen ben ©alfan in flütmifcßen ©d)uß

gefommene Belbgug — namentlich ber ciebalfanifche Stft beS ©cßau*

fpiels — fernerhin tierlaufen foüte.

Tie überaus bebro^lic^e fJlanfenfleElung oon $lewna abforbirte

einen metllichen ^ßrocentfafc ber ruffifchen ©treitmocht; es würbe

unmöglidh, bie, nad) fchneü gehoffter Sicherung beS regten glügelS,

geplante ©etfiärfung beS (SentrumS eintreten ju laffeit. ^ier fanb

baher ©uleiman ^ßafcha, als er, gu auSreidhenber ©tärfe gelangt,

jum Angriff übergehen lonnte, nicht auSreichenben SBiberftanb, unb

bie SJujfen, nicht im ©tanbe, ihre fübbalfanifdjen (grrungenfchaften

gu behaupten, mußten bis gum ©djiplapaffe gurüd.

Som ©eginn beS Sluguft an waren bie puffert in ©ulgarien

auf bie Tefenfttie gewiefen. $h r linier Flügel unb ber türlifdje

rechte fchoben ficf) in mannigfachen, aber nicht entfdjeibenben

Kämpfen in bem ©ebiete oon Som unb Sontra hin unb her. 3ni

Zentrum galt eS ben Kampf um ben ©djiplapaß, ben bie Muffen

tapfer behaupteten. 2lm rechten gWgel ber 3luffcn, bei ^lewna,

waren fie ber Angreifer unb bie Titrfen in 'ßlewna hielten cbenfo

tapfer auS, Wie im Sentrum bie Siuffen.

©o fl an b im großen ©angen bie 233age ber (Sntfdjeibung

ben gangen ©ommer übet unb tief in ben £>erbft h'uein. Tie

aus fRußlanb als ©erjtärfung berufenen 5 8inien=, 3 ©arbe*,

2 ©renabiersTioifionen, 2 KaoalIerie=TiDifionen unb bie rumü«

nifchen 4 Tioifioncn mußten abgewartet werben, beoor baran

gebaut Werben lonnte, gut Offenfioe im ©roßen guriidgufehren.

2*
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©rf) bet ffaü oon ^ßlewna gab ba8 (Signal baju.

2Baß gefdjehen ift, um btefen §aü herbeijuführen, unb »a8

ihn binauSgefdjoben hat oom 19. 3»Ii bis jurn 10. December —
ift nachftchenb im Abfdjnitt III. in großen Bügen jufammengefteDt.

(58 erfchien aber j»cdmäßig, biefer Ueberficht bcr einzelnen Actioncn

oor ’ißlenjna bic Dopographie be§ @efecht«felbe8 unb ein generelles

33ilb ber oon beiben Parteien ausgeführten fortififatorifc^en An=

lagen ooranjufteHen.

II.

Dopographie be8 ©efecht§felbc§ im »eiteren Sinne. —
Situa-tionSplan ber näheren Umgebung oon $le»na. —
@enerelle§ ©ilb ber beiberfeitigen fortififatorifchen

Anlagen.

Dem in feinem ^auptgerüft au§ ©ranit befietjcnben Söaltan

ift eine Äalfformation an* unb oorgelagert, bie auf ber bulgarifd)en

OJiorb*) Seite, in z»ei ^erraffen abgeftuft, bi8 jutn rechten Donau»

Ufer fid) erftredt. Die untere ober Donau»Derraffe — auch

mit „$od)lanb oon Donau = 93ulgarien" bezeichnet; politifd):

Donau»S3iiafet (©enerat=©ouoernement) — ergebt ft<^ faft un=

mittelbar am DonamStrombett als regtet Dljalranb — meift

fd)roff, mit eingeferbten SJMben unb Schluchten — bi§ ju einer

burdjfdmitttidjen abfoluten £>öf)e non 100 bis 200m -

Die Oberfläche be« Plateaus ift im Allgemeinen eben, nur

»enig gemellt. Ueber ber Äalfformation liegt eine halb mehr, halb

»eiliger mächtige Schicht oon grauem ?ö§ (Setten) unb $umu§.

golge ber poröfen Salfunterlage ift eine große ©infaugungS*

fähigfeit beö butgarifdjen SBobenS unb Quellen * Armutl) be8

ISlateauS.

Die redhtSfeitigen Donau »Sfebenflüffe burdjbredjen bie ftalf»

fd)id)t; ihre Dealer ftnb (5rofion8»Dt)äler, vielfach befileeartig mit

fchroffeit SBänben, bie einen 58ertifaODurd)fd)nitt ber geologifcben

Formation barflellen: unten bie horizontalen gelblichen ßalfbänber,

barüber ber graue Söjj unb bie fruchtbare $umu§=Schicht.
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Unter ben 3 uflöffen ber ®onau ift für bie Dorliegenbe 93e*

trad)tung nur ber 2Bib Don Sntereffe. Derfelbe entfpringt im

©hobfcha»Sal!an (au8 mehreren Queflbächen) unb läuft junächft

in einer tiefen gurdfe im ©ranit. SBeiterbin in bie Sallformation

getreten, ^at er noch immer ein engeS Sett; nur 20 kra- oberhalb

$lewna noch baö ®efil6 ton ©fabowej.

Sei ‘JJlewna felbft ^at fid) baö 2Bib*2:i)al bebeutenb erweitert,

aber nur linlöfeitig; ber rechte SThofranb, bidjt am Stoffe fällt

fteil ju bemfelben ab; ItnlS jleigt ba§ ©elänbe fanft an.

®ie Sreite bcö 2Bib beträgt bei fßlewna bei gewöhnlichem

SPafferjtanbe 50 m '; bei $od)Waffer, bie nach Siegengüffen fefjneü

cintreten, etwa 75 m- ©eine normale liefe ifl !aum l
m

-; bei

$od;waffer hott er auf — bie gurten abgerechnet — burdjwatbar

ju fein.

3m Sereidje Don fßfewna ift ber 2Bib nur an einer ©teile

permanent übcrbrficft: im ©trajjenjuge ber Sljauffce nad) ©ofia

(100
m

- lang; 9 ©teinpfeiler; §olj*Oberbau). Sei Dpanefc unter»

halb fßlewna begeht eine gurt.

®ie fonftigen in bem ruffifchen fßlane unb banadj in ber

beigefügten ©ituation8=©fijje Slatt 1 befinblichen Srüc!en»©igna=

turen lönnen nur ton Muffen unb dürfen ^ergeflcQte ÄriegS*

fßaffagen fein.

Unter ben (in ber ©ituation8=©fijje angegebenen) 3“Wien

be8 2Bib ifl lein einjiger an fuh bebeutenb; fte lännen überall

burchwatet werben. SIber bie Ih^ler ber rcdjtSfeitigen ftrtb tief

in baö fßlateau eingefchnitten unb baburch anfehnlichc SewegungS*

§inberniffe.*)

gür bie ©efed)t8Derhättniffe ton Ißlewna bebeutenb ftnb ber

ÜEutfchenija* unb ber ©riroija*Sach geworben; bie burd) fte bebingte

natürliche ©tieberung be8 'ängriffbfetbeö in brei rabifale Slbfchnitte

ifl bie ©runblage aller ruffifchen ®i$pofitionen gewefen.**)

*) gür bie £utfibenija»(gcblud)t jn (er ©egenb bcS ©rünen ScrgeS

(©cftdhtefelb Dom 11. unb 12. September) fanbctt wir in irgenb einem

Strichle bie Siefe auf „50 bis 100m " angegeben.

**) 2>ie ruffifd).- Sorte ifl fo befchrieben, baß ber Xutfd)eni}a*Sa(h ber

£auptbad) ifl unb ber @ribisa»Sach fein 3nflufj. Slnbcre Serichterflattcr

faffen es umgefehrt auf. 2)ie SMffertnj ift gleichgiitig, ba bie Sacht nur

#or ihrer Bereinigung eine 9tofle gefpiett haben.
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35ie ©rmeiterung ber genannten beiben ©adjtbäler furj not

ihrer Öereinigung, etwa ö 1“'- oor bem (Sinflufj in ben SEBib, bat

ben 9iaum jur Anlage oon ®lemna gegeben. 35ie ©tobt batte

not bem Äriege 17 OOO ©inmobner — @^riflen unb 2Rubame*

baner ju gleichen Jbeilen. ©ie batte 18 fDtofdjeen, 2 Äitcben,

3200 |jäufer.

3)ie wenigen guten ©tragen im 35onau*®ilajet (®eneral*

©oubernement 3)onau=23ulgarien) ftnb nteijienS ÜHibbat ®afd}a ju

uetbanfcn, ber biefent S3ilajet öorgeftanben bat. ®on ißlewna auß

führt gute (Sbauffee: nach ©ofia, nad) fforotfdja (weiter über

©felui ic. jum ©cbipfa*®afj) na(b 23ulgareni (weiter über ©ornii

©tubjcn, SBjela nach SRuftfcbuf). @8 ift fomit für ben Sßerte^r

nacb Söeften, ©üben unb Dften gut geforgt. 35ie oierte wichtige

SJerbinbung, nacb korben jur ®onau, fpecieH nad) ©fiftoma fcbeint

nur buiib geiuötjnlidje Sanbwege üermittelt. 35iefe ftnb b^er

reine Sftaturroege, für beren Unterhaltung nichts gefcbiebt. 35er

®obenart bc§ SanbfiricbS entfpred)enb fmb fie, wie alle Sebmwege,

bei trocfenem SBetter feft unb mit fernerem gubrmetf ju befahren;

burdj sJiegengüjfe fc^nett aufgeweicbt, werben fie grunbtoS. 8e*

fonberß fdjwierig ftnb Ipalfreujungen. ©d)led)te, wenig jubcr»

lafftge, im £t)algrunbe über ben ®ad) führenbe Sörücfen ftnb mit

bem beiberfeitigeit ^Jlateau burcb (teile, nteiji nur magenbreite

3ufabrt8=9iampen oerbunben.

£errain»® ebecfung betreffenb, jeigt ber rufftfdbe ®lan bie

©ignatur für gefd)toffenen 2Balb ober ©cbüfd) auf folgenben

©trecfen: gmifcljen ben Drtfdjaften $?arafioi, Wartubfcbawen,

2Kebcwann unb ißetfernija; junt Üheil auch auf beut red)tßfeitigen

Ibairanbe ber 35fcf>ernjalla = <S>c^luc^t. ferner bei JRabifcbtfcbema,

auf bem rccbtßfeitigen Sutfcbenijas^tateau. 35aß Jerrain bei

Jfirfdfinn, ®reftomet3, Utfc^in = SDoH jeigt nur einzelne Söäume.

35er „@rüne Söerg" (linier $utfcbenija*!£balranb) ift mit SBein

bebaut. 3)affelbe ift bei ©rimija ftgnirt. ®on ba nach Storben,

etwa bis jur Steboute Srajowa Oßlanfelb S, li) ift SBatbbebecfung.

3m Uebrigen unb in nacbfter Umgebung ringS um ißlcmna ftnb

bie ^lateauß im rufftfcben ißlane fahl bargefteflt.

35ie in bet ©egenb oorfommettben SBalbbäume ftnb (Sieben

unb ®udjen. Stuf ben malbentblöfjten flachen wedbfeln ©etreibe*

unb 2)tai8=Äulturcn mit Jputmeiben.

35er nicht eingeerntete 2Jiaiß ftanb jur 3 e** beß Äampfeß um

Digitized by Google



23

'ißlettna fehr bid)t unb Ijod); befonber§ auf bem fanft abhängigen

linfen 2Bib-Ufer. ©teüenweife bedte et fetter.

J>ie Sßohnorte be 8 2anbftrid)8 Befielen meift au8 ©ruppen-

^Dörfern. J)ie lanbe8 üblid)e Sauart: roh, Qu8 fchwa^en $oljern

gearbeitete gachmert8wänbe; bie Sache mit ©traud)Werf au§»

geflochten ,
beiberfeitS mit 2ehm beworfen unb barauf geweißt —

finbet nicht nur in ben Dörfern, fonbern für ^rioatroohnungen

auch in ben ©tobten Slnwenbung; meift nur fftegierungögebäube,

ÜKofcheen unb Kirnen werben maffio gebaut.

J)ie lanbeSüblidjen JranSportmittel beftehen uorgugSweife au8

Süffel» unb Ochfenfarren. ©einen Äatren oerfertigt ftd) ber

Sulgare felbft; faft ohne Sifenlheile, wenig lenlbar; bie fftäber

plump, unrunb, unbefchlagen. Unter günftigen Umflanben oon

Sßeg unb Sßetter legt ein Süffelfarren pro Jag 15 lm- jurüd.

J>er „$lan ber Umgegenb oon Slewna" ber bem

gebruarheft pro 1878 beö rufftfcljen 3ngenieur*3ournal$ beigefügt

ift, würbe — nach einer Semerlung auf bem ^3lane felbft —
„bearbeitet nach Slecognoöcirungen, 9)?e}fungen mittelft 3nftrumenten

unb nach bent Augenmaße com @eneraljiab8»£>auptntann . .

(folgen bie 9iamen oon fed)§ ruffifchen Officieren unb Jopo»

graphen) „unb einigen rumänifdjen Officieren unter 2lufftef)t be§

Oberft grefe oom ©eneralftabe im Oltober 1877." SDtaßfiab

1:42 000 (1 = 1 Söerjl). Sin anberen Orten finbet ftd)

bie Slngabe, baß ruffi|d)erfeit8 bie große @efed)t8»93aufe im Sluguft

außer
3U anberen Sorbereitungen auch jur Aufnahme ber Umgegenb

in 1:21 000 benufct worben fei; battach angefertigte, burd) ©tein»

brud oeroielfältigte ‘fJläne wären an bie Jruppen auSgegeben worben.

J)aß, wenn folche '.ßläne ejifiirt hoben, biefelben nur unöoQ»

lommen ober unoollftänbig gewefen fein mäßen, möchte man au§

ben SBorten fchließen, mit benen Jotlebcn bie Ueberfenbung feine8

Slane8 an Srialmont (oergl. nachftehenb Slbfchn. IV, 1) begleitet.

Slud) ber erftgenannte Oltober^ßlan muß jur ^eit, al8 Jot»

leben an Srialmont fdjtieb (18. 3anuar 1878), noch nicht fertig,

ober nicßt oeröielfältigt ober bem ©eneral nicht belannt gewefen fein.

J>er Ston im 3ngenieur=3ournal trogt in fofern ba8 ©epräge

ber Jfrieg0=2lufnahme, als S33eg= unb Jerrain*gormenlinien gegen

Slewna hin nur al$ au 8 ber Seme recognoScirt punltirt ein-

getragen ftnb unb entlieh ba0 umfchlojfcne innere ber Sagerfteüung,

namentlich int oberen äBinfel jwifchen Sib unb Jutfchcnija—
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©rimiga»Sad) als terra incognita ganj weiß gelafien ift. Sßetter

hinaus im rufßfcfjen Sereidj ift bafßr baS Sielief be8 XerrainS

burdj horizontalen (Duer • ©erraffen) fdjeinbat febr betaiflirt.

üDiefe rufßfdje horijontalcnsStethobe bejwecEt aber nur baS heraus*

bringen eines plaßifdjen ®übe8 im Mgemeinen (wie bieS nteißenS

audj bie Sergßrid)e nur thun); aufgenommene äquibijtante h01^
jontalen (Ofohhpfen) aus benen man ©rabationen unb h<%ns

unterfdßebe abfehen unb an jeber beliebigen ©teile tintige Derrain*

Profite JjerjieÜen fann, an Welche baS 3luSfehen beS planes

erinnert — flnb biefe ^lafiicität8=8inien burdjauS nicht.

Sei herßcHung ber ©ituation3=©!ijje Statt 1 nach bem in

Siebe ßehenben S(ane *
iß* beS gebotenen Heineren SiaßßabeS

wegen, bon jener DarßeQung beS SieliefS Sbftanb genommen.

Da baS Derrain non Sfettma im 2Befentlid)en Slateau Don tiefen

©djtu^ten burdjfchnitten ift, fo gewähren bie Söafterläufe geniigenbe

Slnfthauung bont oorhanbenen Sielief. Die Dh°lränber ber an-

gegebenen Sache ftnb nicht jtetig geneigte glätten, fonbern oielfad)

ju größeren unb Heineren ©eitenthälern, Slulben unb ©fluchten

eingefer&t; baS Sfoteau iß nid)t abfolut eben, fonbern wellt ßd)

im SBedjfel üon ffuppen unb ©infattelungen.

Die wicßtigßen ®efed)t3=©cenen Don Stewna fanben in bem

fßbößlichen Ouabranten beS UmfreifeS ftatt. Diefer Quabrant iß,

wie fd)on oben bemerft, in brei rabiale Slbfcßnitte ober Ärei84luS*

fdjnitte gegliebert.

Sluf bem redjten Ufer beS ©rioija-SadjeS iß bie „nörblicße

©rioija»©(^lu^t", ein rechtSfeitigeS ©eitentljal jwifd)cn Dorf

unb türfifd^cr Sieboute gleichen SiantenS, bon ta!tifd)er Sebeutuug

geworben.

Der mittlere ober Sentrum-Slbfdjnitt ,— ber SBinlel jwifd)en

©rioija* unb JutfdjenijasSad) — h at in ßdj wieber brei @in*

ferbungen: 1) bie „8iabifdjtfd)cWo*©d)lud)t" in oß»meßlidjer Stid)-

tung; 2) bie „fflblidjc ©ribiza*©d)lud)t" in fflb=nörblicher Stid)tung;

3) bie „mittlere ©djlutbt" — oom Slateau (etwa Sfanfelb W, s)

in norb=wcßlid)er Siicßtung, auf Sterona ju. $n biefer „mittleren

©dßudß" zieht ßd) ber SBeg bon Slewna nach ^ßetifc^att herauf;

auf bem $lateau freujt er ßcß mit bem Sicinatwege ©riwija—

Ditfdjenija—Sogot. Da8 SlQteau in ber ©egenb biefer SBeg*

freujung nannten bie Stuften „Steferben»Serg". (Sei ben großen

Kämpfen ßanb in biefer ©egenb bie hnuPt«8ieferoe.) 3« bem
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Ibfchnitte wejllid) ooit ber OutfchenijO'Schlutht ifl befonberS bet

Streifen ju beiben ©eiten ber ©traße nach Somtfcfja taftifd)

intereffant geworben. SDiefe ©traße, aug bem ©übenbe oon ißlewna

entfpringenb, jieht ft<h burch bie Söeinberge am linlen Slbt/ange

herauf unb {jat ungefähr im ijJlanfetbe P, t auf ber „britten Ruppe“

(wie bie Muffen ben Ort begeidjneten) ba8 ißlateau erfliegen. SS

folgen bann ftibtid) noch bie fogenannte „jweite unb erjle Ruppe“,

bie in ben großen Rümpfen ©tobeljewS oom 7. bis 12. ©eptember

taftifd} bebeutenb würben.

Oer rufftfdje $lan enthält eine Ortfdjaft nicht, beren anber»

weitig Ermahnung gefd)ief)t (j. 33. ft'arte jur ©flacht öoit $Iewna,

ju 5Rr. 36 ber ®Qgem. 9Rilitär=3 eitung oon 1877): Oltfchagaö

(auch OtfchageS gefdjrieben); in einer ber lleinen fRifdjen be«

rechten 2Bib» STtjotranbeö, unterhalb 93laftgaS — etwa ißlanfclb

J, m ju fuchcn. ©ein fehlen ifl gleidjgiltig; e8 ha* feine töltifc^c

Söebeutung. “

Oie Ortsnamen beS UlaneS finb auS bemJRuffifdjen fo oiel

wie möglich in beutfdjcr Sautirung wiebergegeben. Sulgarifd)

Hingen fie wohl meifl ein wenig anberö; es fd^ien aber angemeffen,

ben fonfl benutzen rufftfchen OueHen auch in ber 3lu8fprad)e ber

fRanten ju folgen.

Oie törfifchen Söerf dja ngungen ftnb bis junt lebten

Slugenblicfe in Slrbeit gemefen, aber bie §auptpunlte finb gewiß

fofort, 'wetiigflenS mit einjelnen SBerfen befefct worben.

Oie mit fahlen bejeichneten tilrfifchen „fRebouten" bcS rufftfchen

‘JJlaneS ftnb burd) biefelbett 3ahfen *n ber ©ituation$<@fijje Slatt 1

marlirt. ©o weit bie bisherigen Ouetlen reichen, finb nur fehr

wenige oon biefen SBerfen einzeln namhaft gemacht ober erfennbar

bejeid)net; anbererfeitS lommen in ben Söeridjten wieber tarnen

oor, bie fich auf bem ‘ißlane nid)t beftnben. 2BaS bie fRumerirung

auf bemfelben ju bebeuten hat unb oon wem fte auSgegangen, ifl

oorlüuftg nod} nicht ju erlennen.

Oie generelle OiSpofttion ber türfifd^en gortificationen güe*

bert fich, ben 2lbfchmtten bcS OerrainS entfprechenb, in folgcnbe

©ruppen:

A. ©übwefl = ©ruppe. ^aupt^lateau cott ißlemna jmifchen

Outfdtenija=@rioija=®ach, 9Bib unb Ofchentialfa*33ad), am fRanbe

beS SEbhangeS ju tetjterem, refp. gegen ben 2öib. Sicherung be§

£aupt=2agerraume$, beS InfdjluffeS an ben gluß unb ber SRücf»
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gugölinie (Sfjauffee, bie fid) jtnfeitS ber Sörürfe ffibwefilid) nad)

©ofia unb norbtvefllic^ nad) Kacboma—SBibbitt gabelt).

B. <Siib = ©rupb c, ©ruppe bes ©rttnen ©ergeö, oon ben

DJuffeit alö „bie RirfdjimuSSBerfe" bezeichnet. ©orgefdjobener fßoften

ber £aupt» (©üb*) gront be8 oerfd)anjten SagerS. Plateau unb

SlbfäHe beffelben nad) bcm Jutfchenija» unb betn StfdjernjaUa*

©eitenthale; Sicherung be$ SDebouthe« ber ©traße nad) lüowtfcha.

3u großer ©ebeutung gelangten nachmals (11. unb 12. ©eptember)

bie Kebouten 23, 19, 14, oon benen bie erfte inSbefonbere bie

„ßirfd)inmKeboute" genannt wirb, wäljrenb bie anbern al$ „mittlere"

unb „öfitlid^e" bezeichnet werben.

C. ©üboft = @ruppe; „Kabifchtfdjewo - ©Serie". Kuffifdje

©eridjte unterfd)tiben „raefllidje" (wahrfd)cinlid) Kr. 10) unb „6f4=

lid)e" (roahrfcheinlid) Kr. 1) „Kabifdjtfd)eroo*" ober „£utfd)enija=

Keboute". 2e(}tere toirb au d) al8 „©entral^Keboute", „Jpaft8=©ep-

£abia"*) nambaft gemacht. ®ic genannten SZBerfe — bamalb

pieOcicht nocß bie einzigen in biefem Slbfchnitt — fpielten in bem

finmpfe oom 30. $uli eine Koüe.

D. Korbofl*©ruppe; „@riroija>2ßerle". Kücfen jmifd)en

@riroi$a=!£utfd)enija 5©ad) unb bem unter fel)r fpifcem 2Binfel red)t$=

feitig jufließenben ©adje oon ©u!owe&.

®ie eigentliche gront biefer ©ruppe — biejenige gront gegen

welche ber erfte ruffifdje Singriff oom 20. 3uni gerichtet war, wo

aber bamalS noch leine SBerte eyiftirten — ift fpäterhin nicht birelt

SlngriffS^Objeft gewefen; um fo wichtiger würbe ber £afen am
rechten glügel, bie fdjon am 30. 3nli oergeblich beftürmte unb am
11. ©eptember crftürmte ältere ober erfte ober große ©rirnija*

Keboute, auch „Slbbul=5?erim«!£abia".

E. Korb*@ruppe. ©orgefdjobener ^often auf bem Plateau

oon Dpanefc. ©Sichtig jur ©icherung ber 2Bib»Uebergänge.

3n anberen neueften Ktittljeilungen über baö oerfdjanjte 2ager

oon ©lerntia finbet ftd) eine „©ufowa**)»Keboute"; „weftlich oon

*) ©abio, tüvfifdj=Sdjanje.

**) „©nfowa" fleht auf einer autograptjirten Äopie beö rufftfchen

flaues (nicht beröffenttidjt). ©er Ueberfetjer muß fleh berfehen, ober ber

3cidjner berfchricben haben; ber ruffifdje Ortsname tautet unjtoeifethaft

„Söutonmh"; in früheren SOtilttjeitungen ifl’ter Ort atterbingS auch ,,23ulotoa''

genannt.
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Sufowa" ertoäfjnt. 5Der rufftfc^e fßlan geigt toeftlich Don Sufo*

weg md)t§ 2lnbreS als bie Dpanefc=@ruppe.

F. Sicherung ber §aupt*?Rttcfiugstinie (©ofia). Son
biefer ©tappemSefeftigung fönt in ben Sereid) ber ©ituationS*

©ligge nur 9?ieber=®ubnjacf (9,5to- Don ber 3Bib*Srücfe). Sßeiter*

bin waren £oben*!5Dubnjacf, STeltfd) unb SRabomirge (legeres co.

29 k»- Don fßterona) befefligt. ÜDer lefjtgenannte Ort liegt bereits

im Flußgebiet beS 3§ler, giemlicb genau balbtoegeS gwifdjen fßlewna

unb bem erjten 23alfan=fßajje, bem oon Sabtaniga (474 m ); über

Orcbanje (45 km - Dom 3ablanija*ißa{j) wirb ber $a§ Don Saba

ftonaf (853m - poch; 14 kra
- Don Drcbanjq) erreicht; ber IReft beb

SBegeS nach ©ofta beträgt bann noch runb 40 km-. 5Die ©ntfernung

gwifcpen sJ5lewna unb ©ofta beläuft fld) baber im ©attgen auf runb

160km -. SDiefe lange SerbinbungSlinie Derntoibten.bie dürfen bis

gum 9. Oftober fid) gu erbalten.

®ie auSgcbebnten ruf fifdj « rumänifcben ©ernirungS*
Serfcpangungen unb 2lngriffS*3lrbeiten finb in ber ©itua*

tion8=©figge Statt 1 burd) entfpredjenbe 3nfcbriften an ben ©teilen,

bie jte im jerrain einnabmen, gum 2lu8brucf gebracht, ba ber Sftaß»

ftab bie Detaiüirung in einzelne Serie nicht geftattete. ÜDiefe

OetaiHirung beS ruffifcben planes — infofern fle überhaupt gu=

Derläfftg unb etwas mehr als ©ignatur fein follte, ift überbieS

Dorläuftg ohne befonbern SGBertb, ba au8 ben bisher befannten

Serid)ten feine au8reid)cnbe ©rflärung für bie meifien ber auf bem

$lane bargeftellten fortiftfatorifcben Slnlagen gu gewinnen ift.

2BaS ftd) aus bem ruffifcbcn fßlane abltfen ließ, ift in bie

nacbftebenbe, nad) bem Serrain unb bet taftifdjcn ©lieberung ber

©ernirung georbnete ©ruppirung aufgenommen.

1. ©ernirungS»3lbfdbnitt (Dergl. Ibfdjnitt IV, 3).

I. ißofttion gegen bie türfifebe SerfdjnngungS* ©nippe E.

(fßlateau Don Opancfj): Steboute jotleben, 400m - Don ber näcbfien

feinblichen (9?r. 43); rechts baoon 1300“- lang, linf8 800 m- lang

3nfanterie»Sogcment$.

II. 9tücfroärtige fßofltion (fßlanfelb M, e bis Q, f): gerftreute

Flefchcn, einige SogementS; am tinfen Flügel ein Satterie, 3000“-

oor SReboute 38.
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III. 3n britter SReif)e rücfnmrts 2 Batterien (^tanfelb P, e),

3700m- oor ben tür!ifd|en fRebouten 39 unb 40.

IV. Behauptung non Satfchintunija ('.ßlanfelb O, b), jut

Sicherung beö bottigen SBibslIebergangeS.

V. SReboute ßrajotoa (^Jlanfetb S, h) gegenüber ber türlifdjen

!öerfd)an$ungS*®ruppe D, fpecieü beren SRebouten 47 unb 48; Slb*

iianb 4000

.

VI. tReboute ©rofjfürft S^icotauS (^3Ianfetb UV—k) 2500m-

oon ber ©riroijasfReboutc N 2 (Blanfelb V, m).

Bon V. unb VI. rücfroärts in ber 2inie SBrbija—Saliffotoatt

biö ju lefeterem Orte: emjelne SRebouten, Sünetten unb SogementS.

®ie entferntere SReboute ('ßlanfelb W, b) 10 500“- non ber ©ri=

ro^a^Reboute N 2 (V, m).

VII. $>er rumänifche Eingriff gegen bie 2. @riroija»9ieboute

unb bie angrenjenben 2Ber!e 51, 18: ,3ufamnienhangenbe £ranchee

(linfe glügelanlefjnung bie eroberte 1. ©riroija-SReboute) non mehr

als 2000m - »Jrontenttoictelung, in 500m - Slbflanb
;

mit 2lpprofd)en

unb einigen Batterien. <

2. unb 3. ©ernirnngS = 21bfchnitt.

9iuffifd)er Eingriff ber ®ruppe C. Oßlanfelber V, n; V, o; V, p;

V, q; V, r; U, r; T, r; S,r; R,r).

VIII. £rand)ee, längere unb fürjere ©tretfen mit ®urcb*

gang§»2ücfen; 8000m - Srontenttoicfelung; in runb 1000 m - Slbftanb

oon ber oorberften feinblichen geuerlinie. Bor ber Srandjde etn=

jelne SogementS; hinter berfelben ^Batterien. SRebouten unb 2ünetten

als ©tüfcpuntte.

IX. gtoeite rütfroärtige ®ruppe (jroiftben SRabifchtfchetoo unb

ber £utfdjenija«©djlud)t), oon SogementS unb Batterien.

X. 3n ifolirter rflcfroärtiger ^ßofition (^(anfelb WX—rs)

einzelnes 2öcr!, 4000m - oon ber türfifd)en SReboute 1 (^ßlanfelb Tp).

4. unb 5. SernirungS.Slbf cfjnttt.
<

©egen bie tfirfifdje BerfchanjungS=®ruppe B.

XI. SErand)ee oon 1000 m - grontcnttoicfelung, bahntet noch

jahlreidje SogementS unb jmei SBerfe — jmifd)en ber Sutfdjenija»

©flucht unb ber auf ber §5he be§ ^ßlateauS liegenben ©trage

nad) Sorotfcha. 1000 1»- oon bem oorberften türlifdjen ©chüfcen*
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graben (ißlanfelb PQ— s), 2000 m - non ber tiirfifcfjen Sie*

boute 24.*)

XII. fßofltion Den Srefftowefc; bejfen lRorb*!t!iflere 800 m -

unb linls baoon noch 1500m - mit SogementS, Satterien unb einer

glügeO-Sd^anjc. ©egenfiber ber türfifepen ^ojttion non Äirft^inn

bis jur £o»tfd)a*©trafje, in 1500m - Slbftanb Dom fjeinbe.

XIII. IRücftDärtige ^ßofition non Utf<hin»5Doö unb bem rotten

Serge, hinter XI. unb XII.; ebenfalls Sogements, Satterien unb

eine glügel=©chan3 e linfö; am regten glügel 2500 ra
- am linfen

4000“- t>on ber türlifdjen ißofition bcS grünen Serge«.

©egen bie tfirftfdje Serfchanjungs»®ruppe A.

XIV. Sofition wefttid^ Don ßirfdjinn: SReboute mit oorliegen»

ben £ogementS (iptanfelb L, r), 2200m - gegenüber ber tfirlifdjen fRe»

boute 22; beSglcidpcn SReboute (K, r) 1700 m
- gegenüber ber türlifchen

SReboute 21; ©ruppe oon SogementS, 400 m - grontenttoidelung

(M, r), 500m - gegenüber ber türfifdjen SRcboute 15 ber ©ruppe B.

XV. ißofttion auf bem rechtzeitigen ^Jtateauranbe ber Äartu»

bfebamen« oberSfchernjalfa*©d)lucht: Stuf einer Suppe (ißtanfelb H,p)

ein bem Serrain folgetibes trancpecartigeS $Retrand)ementS in Ion*

oejem Sogen; 800m- grontlange, baoor einzelne SogementS; Slbftanb

oon ber tfirFifdjen fReboute 28—1100“-; anbere ©ruppe Don Soge»

mentS ^albredf)t8, gront gegen bie türfifepe iReboute 22, Don ber»

feiben 1600 ra
- ab; jmei anbere fuppen (ißlanfelb H, q unb H, r)

mit fRebouten befefct, bajtnif^en Satterten, baoor eine ^Doppelreihe

oon SogementS, bie oorbere Don 1000m> bie hintere oon 1800 111 -

grontentroicfelung. S)er rechte glügel ber ^Jofition, beren gront»

ridhtung augenftheinlid) burch bie Serraingejtaltung bebingt ift,

toei^t bis ju 4C00 m - Slbftanb oon ber türüfdjen SReboute 20 jurücf.

35ie Sofitionen XIV. unb XV. flehen gegeneinanber wie bie

©dienlcl eines fRentrantS, fo bafj fte baS faltige Setrain gwifd)en

ftch unb ber ©übfront ber türlifdjcn SerfZanjungS»©ruppe A. in

Streufeuer mufjtcn nehmen fönnen.

XVI. Broeite rüdmartige ^J3araUeIfietIung *u XV., auf bem

linlöfeitigen ißtotenuwnbc ber Sfd)ernialfa»©djtucht, 2000 m - hinter

*) Siefe ©nippe ifi opne Bnieifet bie in ber Slnnterfung jn IV., 3,

©eite 63 ermahnte, erft im Dtouember auSgefüprte ruffifdpe fßofition

Ser au8 bem ißtane auf 1000m. abgclefene fteinftc Stbflanb ber beiber»

feitigen tiorberflen geuertinie betrug ben ©criipten jurfotge nur ben

4. Speit baoon.
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XV.; attleljnenb an ben Sßib.Utbergang oberhalb Ürnina e>ßfon=

felb EF—qr); 2200m - grontentroirfelung: ^Batterien unb Sogement«;

an beiben Stögetn Siebouten.

6. GEernirung8*2l6{d)nttt.

XVII. 3roe * Siebouten in bent SEBinfel jirifchen ©ubnfad unb

2Bib; 2800m - Don ber türfifdjen ^ßofttion bei 33faftga8 (9?cboute 30;

^ßlonfelb H, n).

XVIII. ScrnirungS»33erfchanjung be« linfen UferS, rechte

$fiffte; jtoif^en ben .guflttffen ©ubnjad unb Sietropol: (Batterien

unb SogementS toetbfelnb; ©efammt=§rontentn)idelung 7000“-.

SIbfianb Don ber feinblidjen geuerünie auf bem redjten, bicfjt an

ben gfufj tretenben STöalranbe 2500™-.

XIX. Zweite rfidroärtige (ßofttion als @entrum$«3Jerftiirfung

;

am ©rabßügel Oplanfelb E, k, F, i; F, h) 3000m - gront, 1000 ra -

hinter XVIII.

XX. ©ritte Siüdf)aIt=(ßofftion SDotnii» (©offne) ©ubnfad

—

©orniU (©ornfe*) Sietropol: oier Sttnetten auf bie 5500 ra
- fange

©trerfe oertfjeift.

XXI. CEernirung$=S3erftf)an3ung beö liniert UterS, linfe Raffte;

nörbfid) Dom Sietropol’SBad;; Dom befejtigten ©oInit=S?etropof bis jur

Anlehnung an ben 2Bib, gegenüber (Bttoofar.*) grontlänge 4000“-

Slbftanb oon ber türfifcffen 3Jetfcbanjung8=@ruppe E. (Sieboute 44)

3000m -. gortiftfatorifdj ebenfo fomponirt toie XVIII.

XXII. SogementS bei ©emirtioi (fBieQeidft auch nur Sruppen»

fteHung).

XXIII. Sörüdenfopf Don (Btroofar: eine Sieboute (1100m -

gegenüber ben tärlifc^en 43 unb 44) mit einer red)t§ 10C0m -, linfS

600m- langen $ette Don Sogcmentö.**)

*) ©ei ©irootar ft«l)t auf btm ruffifd^eu fßfanc in 'fkremfjefe „©fuffurfi".

©o ober äf)nti<f) fautenb finbet pdf ber Ort auf früher befannt geworbenen

©ituationS*@fiäjen bejeldjnet.

**) ©o Diel bie bisherigen fftachridflen entnehmen (affen, ift ber größte

2b ci( ber Angriffs * gortifitationen erft in ber (SinfthliefjungS-^ßeriobe,

bcfonberS im Ottobcr, ausgeführt worben. Siamenttid) fo batirt finben

fid): bie (Berte gegen Sirfdfinn bis an ten SSib; bie gegen bie ©ruppc

oon Dpanef} gerichteten. $ier würbe bie £>aupt=9teboute „Sotleben" getauft.

Sie Sürten beunruhigten bie (Bauausführungen fo Diel wie möglich

burd) ißr geuer.
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III.

Diefßbafen b e S Kampfes umfßlerona unb bie einzelnen

.ßufammenftöße jroifdjen Angriff unb 53ertheibigung.*)

1) Der ruffifche Inlauf am 20. 3«$.

Die fc^roadje lbtf)eilung oon 8—9000 ÜUfann, mit meldjcr

©eneral ©d)ilber*©chulbner ben luftrag hatte, fßlemna ju befefjen,

batte ftrf) am 19. überzeugt, baß bie Dürfen bereite auf bem Soften

maren. 3n melier ©tärfe? — mar nicht befannt unb mürbe nicht

unterfucf)t. <Sä mürbe befd^toffen-, am 20. anjugreifen unb bcn

geinb ju belogiren.

Der Uommanbirenbe biSponirte feine Druppen com unteren

2Bib bie gegen Dutfcbenija, auf einem 23ogen oon 25 km ’ Sänge.

Der §aupt=lngriff be§ 20. erfolgte oon fftorboften i)er.

Der ingreifet ftanb auf bem SRorbranbe einer Df)almulbe,

bie fid) jiemlich parallel mit bem ©rioi^a =9?adb nach bem 2Bib

binunterjiebt; bie Dürfen freiten ben mit (gichcngeftrüpp beberften

©übranb (im IDgemeineu bie Sinie, meldje nad)mat§ bie 23e-

fefiigunge=@ruppen D unb E befefct haben).

9Jacb furjer, menig erfolgreicher lrtiüerie»25orbereitung unter»

nahm bie ruffifche Infanterie — eben fo fülin, mie unoorficbtig,

unb eben fo oerluftreich mie tapfer — ben ©türm quer burdf bas

Dbal auf bie gut unb ftarf befehle $i>be.

Im regten glügel gelang ber ©toß; hier bvangen bie Muffen

bis in bie ©tabt, mo fidj ein erbittertS ©traßengefed)t entroiefelte;

aber fdjließlich mußten fte rciebet meicben, meil bie Druppen linfe

oon ihnen fein Derrain ju geminnen üermocbt batten.

Der ifolitte, räumlich ju mcit entfernte Ingriff einer anberen

Partie oon ©üboften her, ebenfo unerfchrotfen, ebenfo oerluftreicb —
mürbe gleichfalls jurürfgemiefen. Da biefer linfe glügel, oon

oomberein ju meit feitmärtS poflirt, fld) jefct, gefd)Iagen, halbrechts

nach bem @ro8 h»njog, fo paffirte er feinen luSgangSpunft nicht

*) Demjenigen, ber fcch fpecietlev über @efed)t8 = 3)erbältniffe unb

Verlauf orientireu mi£l, fei „Der Sampf unt ißlettma. Daftifd)c ©tnbien

oon Dhil° Bon Drotha, $auptmann ic., fommanbirt jum Äabettencorps.

©erlitt, 1878; S. @. ÜKittfer u. @of)n, fpofbudjbanblung" empfohlen.
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wieber, unb baS bort abgelegte ©epätf fiel ben dürfen in bie

$änbe.

Sin nochmaliger erfolglofer 35erfud) auf ber 9?orbfront, am

tfjacfymittggc be§ 21. unb ein 93orgef)en ber Süllen am 22., bem

bie Muffen nad)geben mußten, enbete ben erften 33erfuep gegen

fßlewna.

Jpatte man biö jefct für ben linlen glügel ernfte JDffenßü«

©ebanlen gegen baö geßung8>33ierec! gehabt, fo mußte bamit ein»

gehalten unb auf 93erßartung beS regten glügels gegen fßlewna

©ebacpt genommen werben.

2) Der ©türm Dom 30. 3uli.

Um ben Rebler ber erften Uebcreilung nad) Dorperigcr 93er=

fäumniß wieber gut ju machen, übereilten fid) bie Muffen jum

jweiten Male. ©8 mar freilich nicht blo8 Derle&teö militärifcpeö

Sbrgefübl (fo Derßänblid) baffelbe aud) iß, nach einem fo empfinb*

liehen Mißerfolge, einem unterfchatjten Seinbe gegenüber) fonbertt

bie gerechte SBürbigung ber ernftlichen JBebrohlidßcit be§ gtüdlicpen

©d)ad)§ugeß, ben Oentan fßafcha mit ber fBefefcung non fßlemna

gethan hotte — waö bie Muffen gu ber jweiten Uebereilung

bewog. ©ie hofften wohl auch biesmal ßeperer auf Srfolg.*) 2lu8

3 2ltmee=ßorpö roaren 12 SnfanterieOJiegimenter mit 24 Secabr.,

(35 000 ttombattanten) unb 160 (nach anberen Eingaben 176)

gelbgefchütje jufammengebradß. ©egen DSman fßafcha, beffen

©tärte ju biefer ^eit ou f 45 000 Mann unb 80 ©efchiifce Der*

anfchlagt werben barf, fonnte aud) biefe anfehntiepe ©treitmad)t

leiber nichts erlangen, al§ eine ^urüdweifung mit SBerluß uon

7 bi8 8000 Mann-

2)ie ju biefem Angriffe beßimmten Gruppen ftanben am Sior*

abenbe (29. 3uli) in einem 2lbßanbc oon etwa 20 kin
-, einen 93ogen

Don nid)t ganj 120 ©rab ober Don dO 10“- i’änge einnehmenb, ößlid)

Don fßlewna k cheval ber ©traße nach 3)ulgareni. 2)er Diöpo«

ßtion entfprechenb entwirfelte fleh ber $?ampf in brei räumlichen

Slbfcpnitten: 1) n örb l ich ber genannten ©traße gegen bie ©riwija*

ßieboute (V, n) unb bie jugepörigen ©epfihengräben; 2) f üblich

bet ©traße, bis jur £utfd)enija»©chlu<ht gegen bie beiben bamale

*) Ser jur Leitung ber Ausführung beflimmtc ©enerat Hrttbencr pal

jwar feine Scheuten gehabt; baS 0ber=ffommanbo aber niept.
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hier befinblichen 9tebouten (mahrfcheinlich T,p unb R, q; bergt,

©eite 26); 3) mefttidj ber Sutfcheniga*©chlucht längs bet ©trage

non Somtfcha.

©ie Sruppen beS nörblichen 3lbfdjnitt8 brangen bis in ben

©raben ber tReboate; bie beS mittleren nahmen fogar bie Betben

|>auptmerfe, mußten fie ober mieber aufgeben; bie {übliche 31 b»

tbeitung (©fobeljeff) operirte gefchicft unb glüdlid) in ber UJidjtung

Don Sirfchinn gegen $lewna (©fangen miijfen gur 3e‘* h»er nod)

nicbt getoefen fein, werben wenigßenS nicf)t ermähnt), mußte aber

fdfließlid) gleich ben beiben anbern 3lbtpeilungen jurödgepen.

6ine SJerfolgung ©eitenS ber ©üifen fanb nidjt ßatt.

Siach biefem gmeiten, größeren äRißerfolge trat eine ^?aufe

ein; wenigflenS äußerlich. ©ie Siujfen, um biefe geit überhaupt

inne geworben, baß ber bisherige Sinfag an Streitfragen nicht

auSreidjte, bie europaifcfje ©ürfei gu erobern, bauten auch für

^ßlemna auf 33erfiärfungen. ©ie 3lufgabe, bie ^ier Dorlag, war

gufehenbd eine größere geworben: gur Sefifcnabme eines gu fpät

beachteten wichtigen ©traßenlnotenS war man gu fpat gefommen;

ben geinb auS ber günßigen natürlichen ©teOung gu belogiren,

war nicht gelungen; beim gweiten SSerfuche war bereits bie natür*

liehe ©tedung gu einer $ofition§»8efefligung geworben!

93ott Sag ju Sag wuchs fie jtch mehr unb mehr au8 gum Der»

f (bangten Säger, gur gefiung!

©djon fehl refpeltirte man fie rufjtfdjerfeits fo fehr, baß man
ber eigenen gelb » 3lrtiüerie aQein nicht mehr traute, baß man
ferneres geftungSgefdjüh gu $ilfe rief unb Satteriebau oorbereitete.

93on ber fortififatorifepen Spötigfeit biefer ißeriobe auf

türfifeper ©eite iß befonberS ber 23au ber gmeiten ©riroiga»

SReboute wichtig. JDSrnan ^5afchaS fortififatorifeper Seiratp, fein

(Spef beS ©eneratßabS, Sewßcf ^afepa, ber nachmals Sotleben

feine „Sßethobe" furg bahin erflärte: er tyabt fiep nur Don ber

(Srfaprung leiten taffen (qui’l ne s’est laisser guider que par

l’experience) — h fllte burep ben beinahe gelungenen rufftfehen

Eingriff am 30. 3uli bie SEBicptigfeit unb bie ©efäprbung beS

fünftes erfannt; er fieberte benfelben butch ein groetteS 2Berf.

©er Angreifer mar nachmals (am 11. September) fehr unangenehm

überrafept, als bie tpeuer begaplte Eroberung ber erfien ©riwiga*

Sieboute burdj baS ©orpanbenfein einer gweiten in ihrer ©ebeutung

gtoeiimbtoietjigfl« Oabejanä, LXXXIV. fflanb. 3
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für ben Angriff, pd) fo erheblich weniger roert^oofl erwies, als

geglaubt worben war.

(SS wirb berietet, bie gweite ©riwiga»9teboute habe „750 m -

weplid)" non ber etflen gelegen. 35er rufpfdje plan geigt an

bent fo bepimmten Ranfte fein 2Berf
;

baS nädjpe, mit 17 be*

geichnete, im SBepen liegt fafl 1700“' ab. ©agegen h flt baS

SBerf Sfr. 2, baS jebod) genau nörblidj oon bern auSbrücflich mit

„©riwija^eboute" benannten liegt, ben angeführten Slbpanb Don

750 m-
Slud) iß (im rufpfdjen Platte) erflc^tlic^ gegen baö ÜBert

Sir. 2 mit parallelen unb STpprodjen oorgegangen.

S3on bcm ©djangenbau ber ©ürfen in biefer Periobe wirb

ferner berichtet:

„(Sin große« gort bei S3ufooa" (33u!owe§) „baS auf biefer

©eite baS ©entrum ber S3crtheibigung8»?inie bilbet." „©ie

©tändle» unb S3atterie*?inie int Slorbcn hatte betnnach fepe

glügel>9lnlebnungen: recht« an ba« Sleßor=$Hoßer*) unb bie beiben

@riwiga=Steb outen, linfS an ben SBib unb ba« große gort non

Dpaneß." ©er tufßfdje Plan geigt im (Sentrum bei SBufowe§

gwei Siebouten (46 u. 47); e§ müßte bentnad) h»r nachmat«

noch Weiter gebaut worben fein. (Bei Dponefc geigt ber plan

nicht „ein gort" fonbern eine auf 2Dkm
- oertheilte ©ruppe oon

11 SBerfen.

3m ©übopen oon piewna — bem Srei«*3Iu8fchnitt Slabi»

fthtfdjewo — erhielt bie „£>apg»Sleboute" (wahrfdjeinlid) Sir. 1) (Sr»

gangungen burch „eine 9teif>e oon SBerfen, Sünetten unb (Batterien."

©ie eigentliche Sager^SJerfchangung (©ruppe A be§ ©ituatiouS»

planeS) wirb in jener Periobe als au« brei SBerfen am ©halranbe

beS SBib unb brei anbeten mit ber gront nach ©üben beßetjenb

djarafterißrt. ©er rufPfche plan giebt auch h*et eine erheblich

größere 3 Q hl oon SBerfen an.

3) SluSfall oom 14. Slugup.

£)«man foQ feinerfeit« auch geflungSgef d)ü<j unb gwar oon

SBibbitt herangegogen haben. PieQeicht galt ber Sieoipon beS SBege«

nach SBeßen bie IRecognoScirung, bie am obengenannten ©age in

jener Südpung ßattfanb. SJfit fd)WQd)en Sräften unternommen unb

burch tufpfche Slrtillerie befdjoffeu, würbe baS Unternehmen halb

aufgegeben unb blieb ohne 93ebeutung.

*) 3m Cflen ber Stabt an ber Straße nach ©utgareni.
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4) 2lm 21. unb 22. $uguft
machte Deman ^Jafc^a oon S? o

»

d t f d) a auS, ba« gur geit nodj in

ungefiörter SSerbinbung mit ^Jlernna war, einen 23orfioßoftmärt§

gegen ©feltoi.

2Bir ^oben ^ier oielleidjt bie ©put eines 3ufammenmir!en8

bet brei türfifdjen Heerführer, benn gleichzeitig ging ©uleiman

ißafd^a gegen ben ©chipla^aß unb SERehemeb 2lli gegen 2lja8lar

am oberen Horn oor. 2lud) biefe ztoeite Dffenfioe £)8man ißafdjaS,

mit unjureidjenben Kräften oerfudit, blieb ohne SBirfung.

5) Sluefaltgefecht bei ©galemije unb ^Jetifdjatt

am 31. 2lugufi.

Um biefe 3 e*t mögen bie IRuffen oor ^lemna faum nteljr als

45 000 Rombattanten gehabt hoben. ©ie ftanben nadj roie oor

auf bem ßfilichen Halblreife, auf 30 tan
- Hänge oert^eilt. Deman

^ßafd^a biirfte ihnen bamalS um ein paar taufenb SKann an 3ohl

überlegen gemefen fein. 2lm genannten Sage brach er mit anfehn*

liehen ©treitlräften aller Sruppengattungen in fübßfttidjer Südhtung

gegen ben ruffifdjen linlen gtügel oor unb brängte benfelben bi«

in bie obengenannten Drtfdjaften (in ber Hüftlinie 14 uub Iß 1™-

oon *ßtemna). Ser zeitige Dber*Rommanbirenbe oor ^ßletona

(@eneral ©ototo) mißtraute junäcbft bem (Srnfl biefeS Ingriffe

unb argtoof)nte in it)m nur bie üftaSle für einen gegen korben

geplanten 3U8» el®° 9«3en ben augenblidtich in ber flueführung

begriffenen Sonau»Uebergang ber ^Rumänen. Slle ber ©eneral

im Verlaufe bee Sage« oon jener SSermutßung jutüdlam, babei

erfannte, baß bet auf ftd) felbfi angetoiefene linfe gtügel ötn

Sürlen nid)t genügenben SBiberftanb ju leiften oermochte, fanbte

er SSerßärlung unb bie Sürfen mürben jur Siüdfefjr in ihre 5Jer=

fdjanjungen genötigt.

ÜJJan lönnte geneigt fein, biefeS Vorgehen Oentan ^ßafcbae

auch auf einen oerabrebeten gemeinfamen ^Slan jurücfjufül)ren,

benn auch bieSmal ging gleichzeitig ber rechte türfifd)e glüget

(ÜRehemeb 2lli) am Horn oor; aber bie beiben Dffenftobemegungen

lagen bod) räumlich ju meit aueeinanber, ale baß ein wefentlicher

(Erfolg benlbar gemefen märe. Ser Sritte, ©uleiman Sßafd^a im

Gentrum, fonnte biedmal nicht mit^ählen, ba er burd) fein tofl=

tühne«, rüdfichtSlofe« Slnflürmen gegen bie rufftfd)en 23nffan=

''JSofitionen für jefct feine Srmee nahezu fampfunfähig gemacht hot®-

3*
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3)ie IRidjtung, bic 08man $afdja feinem erfid)tli<h ernfl ge«

meinten ßarfen 5luöfaQ gegeben ^atte, erftart ftd) iro^t am beften

burdj ben in bcn nädhften Jagen geführten Kampf um ?orotfcha.

2Rit richtigem Vlicf ^atte DSman 'ßafdja ton tornhetein jugteicb

mit 'Pterona baö SG 1™1
- füblid) baten gelegene 2owtfd)a befefct.

®ie Sinie ‘ißlerona — Somtfdja (gute QEhaujfee) mar fetbft«

rebcnb eine ungleich beffere Vaftö als ber ^ßun!t ißlerona; fornoht

ate ©runbtage etmaiger fönftiger Offenste, mie jum ©djufce ber

Verbinbung mit Sofia. ®ag — ebenfo, wie et eö behaupten

wollte, bie fRuffen ihm Sorotfdja nehmen wollten, mugte 08man
natürlich; er lougte oielleicht auch, bafj eben jefct bie Stuefü^rung

in Vorbereitung mar, unb fo War ber ©runb feines ftarfen Vor«

flofjeö tom 31. Huguft tieUeirf)t ber SBunfch, bie rufflfcfjen Vor»

bercitungen gegen Somtfdja ju ftören, ober bod), wenn bnö nicht

gelange, fid) roenigjtenö Hufflärung barüber ju terfchaffen.

3ebenfaQ8 mar ber ton beiben ©eiten mit (Erbitterung tapfer

geführte Kampf beß 31. Sluguft nach feiner IHic^tung ton folgen.

6) Vefifcnahme ton £orotfdja burd) bie fRuffen

am 3. ©eptember.

Huch baS £5fem« [OStna»*)] Jljni/ in welchem ?omtfcga liegt,

tft in baS Vulgarifche Ißlateau eingefc^rtitten. 9?aturgemfig hielten

bemnad) bie Jfirfen ben regten, öjHid)en Jhoitanb — S^ont gegen

baö 34 1™- entfernte ©felroi —, unb hatten auf bem linfen, jenfeitS

bcS Drtö, eine gmeite, etent. Hufnahme«©tetlung torbereitet —
beibe, bic festere am meiften, terfchanjt. ®ie Muffen machten

im SBefcntlichen roieber einen reinen gt'ontal-Slngriff, ben fte burd)

ftavfe ®efd)üfcroivfung auS eingefchnittenen Vatterien torbereiteten

unb mit überlegenen Kräften auSfubrten. ®urd) gu eigenfinnigeö

gehalten ber unjmeifeihaft nicht mehr gu rettenben ^Jofttion

erlitten bie Jürfen erhebliche Verlufie auf bem linfen Ufer unb

nur Jrtimtner retteten fidf nach ^letrna. Von bort her erfcf)icn

©uccurö, aber ju fpät unb ju fchmad), um Somtfcha ju retten.

Huf ber ©trage Viemna—Somtfcha tott ben SRuffen felbft bebrängt,

mugte er fld) nach VJeftcn fd}teben, um am 2Bib hinunter ^Jlerona

mieber ju erreichen.

*) „C8ma»rjäfa", mie man auch lieg» bebentet nichts HnbcreS a(8

CSma«$(ufj.
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Die Seftfcnahme oon Sorotfd)a war ein bebeutenber ©djctet

juv 3folitung DSmanS, unb wenn ^ternad^ bie Umfdjließung be8=

felben jmar noch immer fein ÄreiS, fonbern nur ein Sogen mar,

fo umfaßte berfelbe bod) nunmehr menigftenS baS ganje rechte

2Bib*Ufer; ber linfe rufftfdje glügel hatte Anlehnung gewonnen

unb bie bisherige SRüden*@efahr für benfelben war befeitigt.

£)Sman ^3ofd^a machte oon ba ab bis jum lebten läge oon

ifMemna feinen weiteren Serfud) eines SorftoßeS über ben Sereich

feiner Serfchanjung hinaus.

7) Der große @efd)üfc»Angriff auf Eßlemna

oom 7. bis 11. «September.

Der ©runbgebanfe ber nachften Unternehmung war offenbar

fotgenber:

„StarfeS ©efdjüfcfeuer aus oerfdjanjten Satterien foO ben

fjeinb erfdjüttern unb feine SBerfe befdjäbigen;

fiarfe Snfanteriemaffen, fo nahe, als bie fRücffid)t auf

Decfung irgenb geftattet, in Sereitfdjaft gehalten, foflen ungefäumt

ben gehofften ©ffeft beS ®efd)üh=AngriffS auSnugen;

wenn baS Einbringen in bie feinbli^eu Serfd)anjungen nicht

fogleidj gelingen foOte, fo muß bod} jeber Derrain*©ewinn feft*

gehalten unb beSljatb eine errungene Eßofition alSbalb oerfdjan jt

werben."

Der Singriff fleht hiernach fdjon mit einem guße auf bem
©ebiete beS geßungSfriegeS; artilleriftifcherf eitS: burch

SBattetiebau unb bie SerWenbung oon 33elagetungSgefd)üt} (jwanjig

24=-ßfbr. in jroei ^Batterien ä 12 unb 8); fortififatorifd)er=>

feit S: burch bie Abficht (refp. nachmals wirtliche Ausführung) oon

Dtandjeen im AngtiffSfelbe.

gür bie Ausführung jenes ©runbgebanfenS waren jeboch —
junädhft was fein britteS Moment betrifft — bie Sorbereitungen

nicht auSreidjenb. günf ruffifdje unb eine rumänifche Dioifion

mußten fich in ein einziges Sappeur *23ataiüon theilen. ©ine an

wichtiger Stelle (gegen ben ©rünen ©erg) poftirte Abtheilung oon

jmei Dioifionen hatte nur 35 SappeurS jur Verfügung, unb

©djanjäcug gar nicht. ©erabe hier trat einer ber gälte ein, wo

eine Eßofltion fortififatorifd) feftgehalten werben foOte. Die Seute

foOen mit Sodjgefchirrbecfeln unb mit ben bloßen £>änben fid) in

ben Soben gewühlt haben.
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Daß aud) bie ® ef hüfcroirfung nidjt auSreidjenb getocfen

iß, lehrte ber (grfolg.

Die Stellungnahme be8 Angriffs mar in ben ^auptjügen

foigenbe:

Der ganje Derrain = 3lbf httitt nörblih non ber buth ben

©rimija=93ah marfirten Sinie mar ben Rumänen überlaffen. 33et

SBeginn ber in 9iebe ßeljenben Unternehmung, am 6. (September

2lbenb§, mar erft bie oierte rumänifdje Diüifton jur Stelle unb

hielt ba8 5lngriff8felb junähft ber Straße 'ißlerona— S3ulgareni

befetjt. 2lm 8. mar auch bie britte rumäntfhe Diüifton heran»

gefommen unb fhloß bie bi8 baljin nur non ber rumänifhen trre=

guiären Reiterei beobachtete Siide bis jum SBib. Sßeldje ißläne

unb Hoffnungen man um biefe geit ruffifherfeits gehegt haben

mag, läßt ftd) au8 beni Umfianbe fdjließen, baß ©eneral Sofdjfarem

mit 4 ruffifdjen S?aoaHerie»9iegimentern unb 2 reitenben ^Batterien,

nebft 4 rumänifhen ^Regimentern, hinter ber rumänifhen Slufßellung

auf ba8 linfe Ufer be§ 2Bib bis gegen Dolnii Dubnfad gefhidt

mürbe, um bie Straßen nach SRachoma unb Sofia ju beferen unb

eöentuell ben abjiehenben geinb ju oerfolgen.

3n ben augenblidlich oorliegenben ,8®ed, ben ©efhüfcfampf,

griffen oorn 8. an fünf rumänifdje Batterien k 6 = 30 ©efhühe

(Struppfdje 8 unb 9 cni
) ein.

Den $?rci8au8fd)nitt jmifhen ber Straße nah 33utgareni

unb ber nah fßelifdjatt ba8 9. 5lrmee»ßorpS (J?rütener).

Dicfe ^Joßtion galt einem ber Haupt=$lngriff§objeIte, ber ©rimija*

iReboute. Hier maren bie oben ermähnten 20 33elagerung8=®efhü&e

unb 6 $Reunpfünber»§elbbatterien ä 8 = 48 ©efdjü&c in Stetion.

Den ÄreiSauSfhnitt oon fRabifhtfhemo — jmifhen bem

2Bege nad) 'ßelifhatt unb ber Dutfhenija = Schl u d)t —
hielt ba8 4. 3lrmce*Sorp8 (Srülof); in Batterie bafelbfi 5x8
= 40 fReunpfünber. Der in biefen $bfhnitt faüenben türlifhen

33erfh anjungen roirb in ben ^Berichten unter ber allgemeinen 93e»

jeihnung „Sßerle oon fRabifhtfhemo" ober „®entral=2Ber!e" @r*

mähnung gethan. Der rufflfhe ißlan (ber ja boh im SBefenlihen

im Sluguft aufgenommen morben fein foll) jeigt aht ßiebouten unb

oiele Shütjengräben.

Den liitfen glfiget — ba8 Derrain mefHih ber Dutfdjenija*

Shtuht — hielt ba8 fombinirte (5orp8 3meretin8fi befeßt.

Da8 Unternehmen nahm einen glüdlihen Anfang mit bem
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Dom geinbe unentbedt unb unbeläfligt gebliebenen SSottericbau in

bet 9?ad)t Dom 6. pm 7. (September.

2lm 8. feuerten 20 ©elagerung8=©ierunbjroangigpfünber unb

88 getb*5)?eunpfünber auS §lbftänben Don 2000— 2400 m - Dorpge*

toeife gegen bic bejeitbneten JDbjelte, bie SRebouten Don ©rimija

unb Don 9iabifd)tfcbemo.

3n ber 9?odjt Dom 8. ptn 9. mürbe ein £Ijeit ber ©atterien

biß ouf 1600m - Dorgcfcboben. SRunntebr reichten au<b ©ierpfünber,

beren 5 x 8 = 40 in Wction gebracht mürben. Slud) bie ^Rumänen

traten, roie fd)on ermähnt, mit 5 X 6 = 30 ©tüd binp.

2fm 8. mürbe baber ©letrna aue 20 + 88 + 40 + 30
= 178 ©efdjiitjen befdjoffen.

sJ?od) antmorteten bie Sfirfen; perfl ebenfo tebboft als am
erfien Sage, bann f<broäd)cr; gegen ibenb fdjroiegen fie.

©fobeljeff, bet SlDantgarbemSommanbeur beö linlen klügele,

ging roSbtenb biefer 3eit out berfelben befonnenen (Energie Dor,

bie biefer tüd^tige ftübrer in bentfelben Serrain fdjon am 30. 3uli

bemiefen ^atte. Sr befehle ©refloroefc, fieberte ben glüflel unb

aoancirte längs ber ©trage ©lerona—Sorotfcba auf bem linlSfeitigen

Sutfcbenip»©(ateau. Ser Sampf um btefe unb jene Suppe fdjmanfte

bin unb |er, benn bie ©egnet metteiferten in fügnem Sraufgeben

unb jäbem gcftbalten.

Sie ©efcbiegung Dom 8. mürbe am 9. in gleicher Söeife

burdjgcfübrt; am beftigfien über Sage; in gemägigtem Sempo aber

aucb bie 5Rad)t btnburd), um bie Sürfen bei ben 2lu8befferung8=

Arbeiten ju beläfligen.

Slrn 10. erlahmte ber Eingriff. ©ei ben ©elagerungS* roie

audb bei Dielen geibgefdjüben fleElten ftcb ?affeten*Sefelte betaue

unb überbiee ging bie SRunition pr SReige. SaS anfangs günfiige

Sßetter mar umgefcblagen; bie mit bulgarifcbem IRegenroetter unoer*

nteiblid) Derbunbene ©erberbnig ber SBege Derfcblog bie 2Rögli<bleit

bebeutenber 2Runition8«Sran8portc.

Sag bae fafi DiertSgige ©efebiegen ben ©tnrm auf bie türfifdje

©erfebanpng notb nicht au8rei<benb Dorbereitet tjatte, mürbe Don

ben entfepeibenben Snjtanjcn geroig nicht terlannt; fte rougten aber

aud), bag auf beiben ©eiten nad) ber ©efdjiegung ber ©turni mit

©idjerbeit ermattet mürbe. 3bn gteie^tco^l nun au8pfefcen, fd)ien

aue ©rünben ber folbatifdjen 2Roral äugerfl bebenflid) <5o mürbe

er benn befdjloffen.
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8) Ser ©türm ouf 93lemna am 11. unb 12. ©eptember.

SiSpofition wie 3lu8führung btö Unternehmens getfaüen ber

Serraingeßaltung entfprechenb in brei rabiat gcgtieberte Slbfchnitte:

Ser redjte gtügel, nörblicf) bcö ©riwiia=Sath8 gegen bie

©riwi ja » Keboute; ba€ ©entrum jroifchen ©rimija* unb

Sutfchenijabad) gegen bie Kabifchtfcßemo = SBerfe; ber linle

gtügel wefilid) bom Sutfchenigabad), gegen bie Äitfdjtnn-SBerfe.

Ser SiSpofttion gemäß fotlte ben Vormittag über bie

Slrtitlerie in mehreren Wulfen thätig fein. Surdj rhhtbmifchen

üEBechfel Don geuer unb gcuerpaufen hoffte man ben SJertljeibiger

irrejufü^reti; er fotlte fdjtießtich — menigfienb für biefen Sag —
ben ©türm nid)t mehr erwarten, unb überrafdjt fein, wenn

iftadjmittag« 3 Ut}r, ohne baß bas g-euer fd^wieg, bie ©türm»

folonnen antraten.

SDtcfcS Programm lam nur am regten gtügel forreft jur

SluSführung. Rumänen unb Kuffen (wie e§ fcheint ohne taftife^en

gufammenijang; jene Don Korben, biefe Don ©üben) brangen mit

fef)weren Opfern in ba$ äußerj) ^artnäefig Dertfjeibigte SBerf, baö

bie Sflrfen nid)t wieber jurücfgewonnen haben.

Ser tin!e gtügel ftanb tljatfächlttb unter ©tobetjeff, bet

nominefl nur bie Sloantgarbe fommanbirte; ber nominelle JTom*

manbirenbe be$ ©anjen, gürft Omeretinöfi blieb non Anfang an

im $intergrunbe, räumtid) wie intetleJtuell; feine Sruppen batte er

fdjließlid} fämmtlich an ©fobetjew norgefanbt, unb machte fid) mit

bem ©ammetn ber Serfprengten unb im ©anitätsbienft nüfctid).*)

©fobetjew hatte ben Auftrag, bie fogenannte „britte Äuppe" ber

grünen §öbe (linier Sßatranb ber Sutfchenija*©chtucbt) unb bie

brei Kebouten jtoifdjen Ätrfc^inn unb ber ©djlucht ju nehmen.

Sie „britte Äuppe" ifi auf ber ©ituation8>©Iijje Statt 1 im gelbe

*) 2)icfe8 eigentümliche 8omtnanbo«93erhältniß, wo ber jüngere

©encral bas ®anje birigirte, ohne baß ber ältere, ber eigentliche Hom=

manbeitr, berwenbungSmtfähig gewefrn wäre, barf bo<h wohl nicht ju Un=

gunflen beö gürßtn 3. gebeutet werben. KachmatS, bei ber oolllommntn

Sernirung war er ®eneralfiab8s(£htf be« gürßen Don Rumänien. 3n biefer

Stellung, unterftüjjte er Sotleben in ben fchwierigen Slnorbnungen für bie

Sernirung in foldjem ÜJtaße ju beffen äufriebenljeit, baß unter ben Don

lotleben in feinem Rapport aufgeführten Kamen in erfter ©teilt ber

ftinige aufgeführt iß.
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P,t anjunehmen. Von bet nörblid) oon ihr gelegene (Sinfattelung

fen!t ßdj rechte (nad) Dßen) ein mulbenförtnigeS ©eitenthal

im linfefeitigen ÜCfjalranbe jwnt ©runbe beS Jutfchenija'-VachS;

Iinf«, nad) Seßen geöffnet, fenft ftdj biejenige in

roeld)er ber red)tefeitige 3ußuß £fd)ernjalfa»Vachee entfpringt.

<

5>icfe Sinfattelung mit ben rcdjtö unb linlö abfallenden Jb5lern

trennt bie „brüte Kuppe" oon ber oorberßen tür!ifd)en Verfdjanjung.

SDicfelbe beftanb au8 brei burd) Jrand)een mit einonbev oerbunbenen

Rebouten (©ituatione=©!ijje, ©ruppe B. Rr. 23, 19, 24); oor

i^nen auf bem fübmärtS gerichteten Abhänge ©d)ü|}engräben. 3)ie

„britte Kuppe" in Vefifc ju nehmen hatte ©fobeljem fd)on am

nötigen Jage Auftrag gehabt. (5r hotte eS barnalS für unaue*

fühtbar erfannt unb fich mit bem geßfefcen auf ber nöchftgurücf»

gelegenen „jtoeiten Kuppe" begnügt. Jaö geftern unausführbar

©emefene heut Vormittag nadjjuholen erachtete er für lein pro*

gramntmibrigeS Vorgehen; feinen eigentlichen Eingriff (gegen bie

Rebouten) gebuchte er, ber Jiepoßtion gemäß, erft Nachmittage

3 Uhr ju beginnen. SRag biefeS Raifonnement für gerechtfertigt

unb fein früheres Vorgehen angejeigt getnefen fein, fo fdjeint hoch,

baß eS inbireft einen feljr unheilootlen Sinßuß auf ben SluSgang

beS ganzen ©turm*Verfud)S gehabt hat.

@8 mar am üftorgen beS 11. fef)r neblig. Um fo mehr Ver=

anlaffung für bie Jruppen, ber Jiepoßtion eingeben!, ßd) ruhig

3u oerhalten! ?lber freilich um fo oerjeihltchet, baß unerroarteteS

Kampfgeräufch aufregenb mirfte. 3)a8 heftige ©emehrfeuer (burd)

©lobeljeme Vormittage»3lngriff hetoorgerufen), bae man oon bem

äußerjlen linlen glügel h« oernahm, ohne feine Veranlagung ju

erfennen, mirfte fo auf bie oorberften Jruppen beS Sentrum. Um
11 Uhr Vormittags brach et« VataiKon berfelben oor, bem halb

ber Reß bee Regiments unb ein jmeiteS Regiment folgte. Der

Kommandeur beb SentrumS (©eneral ©djnittnifom), ohne beffett

SBiffen unb V3iQen biefeS biepoßtionSmibrige Vorgehen erfolgt mar,

hielt bie beiben anbern Regimenter, bie er noch befaß, jurücf, fanfcte

ße aber bem Voogtatnm getreu um 3 Uh* jum Eingriff oor. 3ur

Rettung tarnen ße jefct ju fpat, aber gerabe jured)t, um burd) bie

beßnitio abgemiefenen 3urürfmeid)enben in beren Vermirrung mit

hineingerißen ju merben. Roch brei Regimenter ber ©pecial» unb

£>aupt*Referoe mürben jum ©uccurS gefanbt, aber trofc aQer

©inäeUVraoour mar ein Qjrfolg nicht ju erjielen; nod) oor Slbenb
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würbe ber Angriff beß (Sentrumß als gefiltert aufgegeben. 35ie

beteiligt gewefenen 7 Regimenter Rotten einen ©efammtüerluft

Bon 119 Dfficieren unb mehr alß 5000 SRann — fte waren boppeU

becintirt!

35ie Sßerwirrung unb Riebergefdjlagenheit, bie biefer furchtbare

SRißerfolg beß (Sentrumß btß in bie t)öc^ficn ®cfcblß«3nftangen

hinauf beroorrief, muß eß erllären, baß ber ©ortheil, ben unter

©lobeljewß Dorgüglicher Rührung ber Iin!e glügel fdjmer errungen

unb noch fdjwerer biß bahtn fefigeljalten, hotte nicht »oll gewiirbigt

unb burdh energifdje SSerwerthung ber noch »orhanbenen Äväfte

»erfolgt würbe.

Um bie 3eit, wo bie totale Rieberlage im Zentrum fchon ent«

fdjieben unb ©fobeljew belannt war, wagte biefer gleichwohl ben

(Sinfafj feiner lebten Referoen, unb gewann. ®ie mittlere Reboute

»on Äitfd)inn fiel um 4 Ul)r 25 SRinuten unb fünf 83iertelftunben

fpäter bie öftlidje (Rr. 19 unb 24 ber lßlan--©ligge) in feine £>anb.

(Sr erlanntc in biefem fßunlte unb feiner bominirenben Sage ben

©djlüffel ber gangen ^ßofition fßlewna.*)

ÜDie unermüblichen, »ergweifelten 33erfud)e ber STürlen, bie

beiben Rebouten gurücf gu erobern, fprec^en bafür, baß Oßman
*ßafd)a berfelben Slnjr^t gewefen ift, Wie ©lobeljew. 33ierunb*

gwangig ©tunben bauerte baß gewaltige Ringen um biefe taufenb

©chritt STerain! Dßrnan fpafdja, fidler gemacht, baß Weber ber

rechte glügel, ber »on feinem fdhwer errungenen ©riwiga«©iege fid}

erholen mußte, nod) baß aufgeriebene (Sentrum ihn ernftlich gu

bedrohen »ermöchten — wandte alle feine Sfraft concentrifd) gegen

jeneß Heine gleichen (Srbe auf bem ©rünen Söerge.

3it ber Rad)t »om 11./12. ©eßtember waren bie Rußen

bemüht gewefen, bie eroberten Sruftweßren, gegen ben geinb gu

lehren. Seiter fehlte eß rnieber an ©djanggeug; wieder mußten

93a{ouette, ffochgefchirre, bie bloßen |jänbe eß erfefcen; — lein

fioetifcheß S3ilb mehr, fonbern baare SBirllichleit war hi« btt „2BaU

»on Seiten": in ber nad) Ißlemna t)'n offnen öjitichen Reboute

Würben ©efatlne alß Sehlfdjluß aufgefd)ichtet.

*) ©iefe Sluffaffung war neu; bisher hatte bie ©riwija «Reboute bafür

gegolten. Db fic richtig war, tann nachträglich unb aus ber gerne nicht

bcurtheilt Werben, ©eine £>bcr«&ommanbo muß fic nicht getf)citt worben

fein, benn Stobeljew blieb ununterftttfct.
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fjünf Wat fiörmtcn im Saufe beS 12. ©eptember bie SEürlen

gegen bie beiben gebauten; bcm fünften ©türm erlag nad) 5 Uhr

AbenbS bie mittlere. 3)ie öftttdje ^ielt aut je^t not ©taub,

©fobeljew aber — jefct überjeugt, baß bas ©piel oerloren fei —
rief bie Seiten, Japferfien jurücf unb becfte, perfönlit mit einem

Stegimcnte Infanterie*) unb einer ^Batterie Dorgebenb, ben ge»

orbneten Siücfpg ber lebten fe^tenben Abteilungen. 35ie Opera»

tionen Dom 7. bis 12. ©eptember Ratten ben Siuffen bie erfte

©riroija=9ieboute eingebradjt; gefojtet batte fie: 60 Officiere unb

3000 Wann tobt ; 240 Dfßciere unb 9500 Wann oerwunbet.

9. J>ie Vorgänge auf bem linlen Sib»Ufer im Saufe

beS ©eptember.

Sie oben unter 7 (©eite 38) erwähnt, war ©eneral Soft*

farem mit einem ruffift-rumäniften S?aüaHerte»(5orpS auf baS

linfe Ufer entfenbet. ©r betam cS ^ter mit Derftiebenen (leinen

Ausfällen auS ber Sefifront Don ^Jtewna unb (leinen Anfällen

Don außeu b« ju tbun, benn japlreite Trupps Don Jfterleffen

unb 33afd)ibojufe, audb bewaffnete mubamebanifcbc Sanbbewobner

flrciften in ber 9iatbarftaft umber. Aber arnb e *n größerer

Jruppenlörper, etwa 10000 Wann, offenbar — wenn nicht pm
Gntfab, fo bod) jura ©uecurs — für ^ßlewna bejtimmt, würbe

(onftatirt.

©egen Witte beS Wonats, natbem ber große ©türm ge»

fdjeitert war, batte fit in ben leitenben Streifen wobt ber ©ebanle

Saßn gebroten, baß mit bett bisherigen Wittein unb mit ber bis»

berigen Wetbobe '•fJlewna nitt p bejmingen fein mürbe.

Um biefe 3eit würbe Jotleben ^erbeigerufen.

10. J)ie oöllige @inft üeßung Don^lewna unb ber gall

beS ^ßlafceS (24. Oltober bis 10. Jecember).

„Senn ißlemna fit nitt erjiürmen läßt, fo muß eS einge»

ftloffen unb ausgehungert werben!" ©iefer ©ebanle ift fo elementar,

baß er ftwerlit ungebegt geblieben fein lann. ®aß man jlatt

*) ®iefe8 ^Regiment („©cf)uja"), nicht jn ©fobeljews Abteilung,

fonberu jum 4. SorpS (Zentrum) gehörig, war »on beffen Sotnmanbeur

ans eigener Snitiatioe, nicht auf Anorbnung beS £)ber»JtommanboS, bas

©fobeleffs UnterftitpuugS » Anträge unberüeffuhtigt ließ — jur AuSßülfe

übertaffen worben.
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„SBenn" — „®a" ju fefcen habe, hätte oieflcidjt fdjon nach bem

SDiifjerfoIge beS 30. 3uli eingefeben werben foBen. Ob bo8 nicht

auch wirtlich ber gaB gewefen ifl, lägt fich einjtweiten noch nicht

ertennen. SluSreicbenbe £ruppenftär!e, um eint oolljtänbige

Sernirung herfteÖen Ju fönnen roar jebenfaBS jut 3 e't füf &i*

2Befi*2lrmee nicht biSponibel.

25ie 2Baf)l beS öfllichen $albtreife8 für bie unooüfommene

Umfdjlie&ung oon <piemna war jwar fchon burd) bie geogropt)ifc^c

unb bie firategifche Sage bcgrünbet; es beftärfte barin aber oieBeicht

auch noch ber ©ebanfe, bem geinbe bie Sücfe ju taffen, burd) bie

er am leichteflen abjiehen tönne. 35ie Seichtigfeit beS SlbjugeS

fleigerte oieBeicht feine Suft baju, wenn eS ihm unter bem 3>rucf

oon Often h« hoch enblid) ju eng unb in ^ßtewna werben

foHte.

35a8 ruffifche Programm mochte alfo oieBeicht lauten:

Sßrincipaliter foB OSman ^Jafdja oernichtet werben;

eoentualiter oertrieben.

Slber OSman *ßafcha ^ielt ©tanb. Sr benufcte bie Sin*

fd)lief3ungS=8üc!e nur, um bis jum lebten Slugcnblitfe ihres 33or*

hanbenfeinS oon außen her Nahrung aütr Slrt für feinen SBiberftanb

ju bejiehen.

Obwohl wie juoor bemertt, Sofchfarero in ber erften ©eptcmber*

$alfte bie Süde mögti<hft ju fd)tie§en Stuftrag hatte, unb in ber

jweiten SDionatS^älfte feinem Stadifolgcr im Äomnianbo, ©enerat

Srütoro, bafür ein oerprlteS SorpS oon 7000 Leitern jur ®is=

pofction flanb, fo gelang eS boch bem bereits am 8. lonftativten

©uccurS in ber Stacht Dom 22./23. in ^Slewna einjurüden.

©o fanb Jotteben bie Sage ber SDinge oor <J3leWna.

$>er berühmte ©enerat unb ftare fiopf hatte oieBeicht junächfl

©lüd; miß fagen: oieBeicht war bie grudjt ber ttaren Srtenntnifc

jefct fo weit gereift, baf} er fte nur ju prüden brauchte; er hatte

jebenfaBS aber auch baS Sßerbienfl tein „entweber—ober", fein

„principatiter—eoentualiter" mehr ju fiatuiren. — „SSJenn, ober wie

wir jefct etfannt h°&{n weil ^Jtewna fleh benn nicht erflütmen

tagt, fo fd)(ie§en wir es ein unb hungern es auS" — fo lautete

auch fein Uriheit. 3hm gelang aber auch baS unerläßliche SBeitere:

es würben Sruppenoerftärfungen jugeflanben unb auch wirtlich

gefanbt; wirtliche Sinfchliejjung würbe ermöglicht.
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SlllerbingS oerging barübet geraume ^od) am 9. 05
lobet gelang e8 Reffet ^Jafc^a,*) oon ©ofia au8 eine SEranßport.

Kolonne mit 3uf«^r Slrt nadj EßleWna ju bringen, »o er

perfönlid) mit Oßman Eßafd)a bie »eiteren Operationen beriet^.

Srft am 24. Oftober »uibe mit ber Sßegnaljme oon SEelifd) unb

©ornii ®ubnjatf bie ?eben8aber Don EPIettna burcbgefcbnitten.

gortan ^atte eß auß eigener Kraft feinen SBiberftanb fortjufübren.

ÜDiefe eigene Kraft mar groß; bie jurn 10. December hielt fie auß.

Sin biefem läge, bem 175. feit ber ®eftfcnaljme ber Eßofition

Don ^ßletona, gab OSman ^Bafd^a ben Eßlafc oerloren.

Slber er felbft ^atte nod) Energie genug unb burfte baß ©leiere

feinen Gruppen jutraucn, um einen 2)urd?brud)»33erfud) ju »agen.

Ob er auf »irftid)en Srfolg geregnet bat, mag babingeftellt bleiben.

Sr batte e8 nid)t nidjt bloß mit ber unmittelbaren Sernirung Don

Eßlemna ju tbun, bie ja fegt bodj auch eine ftarfe »ar; e8 »ar Diel*

mehr ringßum eine breite 3<>ne beß SanbeS fdbon in ber ©emalt

beS geinbeß, unb nid^t nur ein ÜDurcbbrud) »ar ju machen,

fonbern ein langer 2Beg »äre ju erlämpfen gemefen, fei eß nad)

©üben gum SSatfan, ober nach SEBeften, ju feinem SlußgangSpunfte,

SBibbin, jurücf.

Wach ©üben maß biefer SEBeg febon über lOO 1™-, benn bie

Wuffen »aren Herren ber ©traßejnad) ©ofia bi8 über Drdbanje

binauS
;

nach SBeften gegen ISO 1™-, benn bie humanen bitten

9iad)oraa unb £om=Eßalanfa genommen unb fomit bie ©traße nach

SEBibbin.

Wad) bem, maS EEotleben Don Oßman Eßafcba fagt, barf man
ibm jutrauen, baß er einen — »enn aud) felbft alß außfidjtßloS

erfannten — ®urd)brucb=93erfucb, mit allen S3erluften, bie er bringen

mußte, ju unternehmen fid) entfebloß „um ber ©olbatemSbre

»itlen"; baß große ®rama Don Eßlewna foHte nic^t matt unb labm

mit einer jabmen Kapitulation fdjtießen, fonbern brillant in gm*
unb glommen.

Unb mit wuchtigem ©toße »urbe ber ©urebbrud) Derfudjt.

SDer innerfte Wing bet Kernirung jertiß. Slber bie äußeren ©lieber

fcbloffen reebtjeitig jufammen unb warfen ben ©toß mit ftärferem

*) Serfelbc hielt baß befeßigte ßtabomirje (29>™- oon ißlctona) biß

jum 31. Cftober- SBor ben anbrängenben ßtuffen jog er fid) bann in baß

©ebirge jurücf.
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@egenfio§e jutüd. 3n einen geuerfreiö eng unb enger, unent*

rinnbar eingefd)loffen, brach bie trofcigc Kraft, bie fo lange unb

rühmlich miberflanben.

©ie folgenben ©eridjte Sotlebenö fchilbern ausführlich ben

testen Sag non ^fetnna.

IV.

©ofumente jur ©efdjichte be$ Kampfes um ‘ißletona.

1) ©rief Don Sriatmont an Sotleben.*)

Sßrüffel, ben 21. Secember 1877.

äBertfyer unb ruhmreicher ©eneral!

3cf) fomme in meinem tarnen unb im Sftamen ber Officiere

Dom ©enie, beren @hef id) bin, ©ie jur ©innahme Don ißlemna

unb ju ber erfprie^tidjen ÜBirffamleit aufs SEBärmfte ju beglück

münfcfyen, bie ©ie oon 3§rer Slnfunft auf bem KriegSfdjauplahe

an geübt hoben. ©ie ,3u!unft behält 3h«en noch anbere ©riumphe

Dor, benn ber DrienkKrieg ifl nod) nicht am ©nbe. 3cb braune

31)nen nicht ju fagen, ba§ unfere ©tjmpatljien in biefem Kriege

nicht bei ben aftatifd)en ©arbaren finb, bie noch bie ©flaoerei

unb bie ©ielioeibcrei gelten taffen, ©o werben ©ie benn nach

Äonftantinopel gehen, roeit baS Sntereffe ber ©ioilifation e8

erheifcht.

©ie 3eit ift nicht mehr, ba ein ©idjter fagen tonnte:

„©ofeibonS ©rei^adE ifl bet $errfd)erflab ber SBelt."

©ie belgifchen Sngenieurä finb fetjr begierig, ju erfahren, ob

bie Sütfen gortfdjritte in ber ©chlachtfelb»©efefiigung herbeigeführt,

unb ob ©ie, mein merther ©eneral, neue 3been über ^ojitionS-

*) ©rief unb 'llntroort (narfjfolgcnb sub 2) enthält ba8 gebruarheft

beb ruffifchcn „3ngeniettr=3curnalS" (3njenjcrniti 3urnal) im fran jöfifdjen

Originaltext unb in ruffcfcher Ueberfehung. 25?ir geben bie Korrefponbcnj

bentfeh nach bem Originaltext.
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SBertheibigung unb bie Slnorbnung Don SinfcfjliefjungSwerlen in

2lnwenbung gebraut hoben.

Die Journale hoben (SroquiS ooit '’JNcwna unb 3eid)nungcn

oon türfifdjen Sfebouten gebracht, bie ich oüen ©runb höbe, für fehr

ungenau ju holten. Sir hoffen, ba§ unS balb auS rufftfcher

Duelle genauere unb oertrauenäwerthere Selehrung ju £h eil

rcerben wirb.

3u wieberholten 3J?alen hoben engliftfje unb frattjöflfdje

Journale gemelbet, bajj 3hre ©efunbheit unter beni bulgarischen

Älima unb ben Slnftrengungen, benen ©ie fid) hoben unterziehen

raiifjen, fehr gelitten habe. 3d} hoffe» e8 ift Diel Uebertreibung

bobei, unb ©ie werben auch fernerhin 3hrem S3aterlanbe unb bem

3ngenieur=Sefen jene ausgezeichneten ®ienfte zu leifien oermögen,

bie 3hren tarnen unb 3f)ren 9M f° hocfj geftellt haben.

©eien ©ie oerfichert, bajj ihre fjreunbe unb Verehrer, bie

betgifchen OngenieurS, Ohren Arbeiten mit ber lebhafteren 35h eit»

nähme folgen, unb biefelben, gleich Ohren Sftitbürgern, mit Dollem

(Srfolge gefrönt z« fehen münden.

3ü) werbe nichts Don meinem Sanbe, nichts Don meinen

'Arbeiten fngen; ich erachte 3hre 3e<t ju loftbar, als bafj ich ©ie

für fo ©etingeS in 2lnfprud) nehmen möchte. 3(fj hoffe, bafj ©ie

nach bem triege ftd) einige gcit am Ufer beS Scheins ober ber

SDiaaS auSruhen fommen werben.

3nzwifdjen empfangen ©ie, mein werther ©enerat, bie

Serflcherung meiner ©efühle h°h er Dichtung unb aufrichtiger

flnhänglichfeit.

35er ©enerallieutcnant, @eneral*3nfpcfteur beS ©enie»SefenS

21. SBrialmont.

2) Antwort dou Üotleben an Srialmont.

SBrcfloweh, ben 18. (6.) 3anuar 1878.

2J?ein werther ©eneral!

3ch war fehr gerührt über 3hren liebenSwürbigen Sörief Dom

21. 35ecember unb foittme, Ofjuen für 3h*e unb ber l'elgifdjen

Ongenieur. Offiziere ©lücfwünfche bei ©elegenheit ber (ginnahme

oon ‘ßfetona aufrichtig zu banfen.
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Peifolgenb übetfenbe id) Sgnen bie Ueberfegung meines PeridjtS

on ©eine Saiferlitge $ogeit ben ©rogfürflen (& Monseigneur

le Grand-Duc) DiifolauS, $6d)ft* Sommanbirenben ber 2lrmee;

einige Diormaljeicgnungen Don unferen eigenen unb Don ben feinb*

litgen Pcfeftigungen, fowie einen ©cneral*pian ber ©ituation

Don Plewna mit bem Dcrfcbanjten Säger ber Dürfen unb ben

befeftigten ^ßofitionen unferer (Sinftgliegung. Da bieS augenbiieflid)

ber einzige Plan ijt, ben id) befl^e unb berjenige, beffen idg mid)

wägrenb ber ganjen Plofabe bebient gäbe, fo bitte id) ©ie, ign

mir nad) Petersburg jutüdfjufenben, naegbem Sopie baoon ge*

nommen fein toirb.

@8 wirb 3gnen nidgt unbefannt fein, bag jum Peginn unfere

Druppen gleichseitig mit ben ÜCürfen, am 8. (20.) 3uli, plewna

fieg genähert gaben, bag fte aber Don überlegenen Äräften gurütf*

geworfen worben finb; bag barauf nnfere ©egner bie Stellung

um plewna ju befeftigen begonnen unb biefelbe unauSgefegt

mehrere SDionate binburd) mit grögtem (Sifer unb Diadgbrucf Der*

fiärft gaben; enblicg, bag man unfererfeits plewna um feben

Preis gewaltfam bat negtnen wollen, bag aber bie Angriffe Dom

18. (30.) 3ult unb 30. Sluguft (11. ©eptember) bureg ben §einb

fiegreieg abgefcglagen worben finb unb unS einen Perlujt Don

30 000 2Jiann eingebraegt gaben.*)

Die türlifdgcn ©teüungen waren fegr fiarf unb bureg jagl*

reiege, im SJiittelpunft ber Pcrtgeibigung aufgefiellte DieferDen gut

unterftügt. SDaS geuer ber Snfanterie fiel wie ein Sugelgaget bis

auf mtgr als 2 km
- ©ntfernung. Die gelbenmütgigften Slnfirengungen

unferer Gruppen blieben erfolglos, unb bie Dibifionen Don

10000 iDiann würben auf einen ©ffeftiübeftanb Don 4 bis 5000

gerabgeminbert. Dies fam bager, bag bie Dürfen fieg niegt bie

2Rüge gaben ju fielen, fonbern, in igren Drand)6en Deiborgen,

feuern fie ogne Unterlag. Seber Dürfe gat 100 Patronen bei fug

unb neben fid) einen Saften mit 500. Diur einige gefegiefte ©cgügen

gelten auf bie Officiete.

Die Drantgeen lagen §u megteren fiufenartig ginter ein*

anbei-
;

bie Diebouten gatten an ben miegtigfien Punften brei

fteuerlinien:

*) Die 3agl 30000 begreift and) bie ©ertufle be8 8. (20.) 3uli

in fng. 3tnmertimg im ©riefe.
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1) bicjenige ber SBruftftieljr; 2) bie be§ ßebecften SBegcÄ unb

3) an ber @«carpe, wo bie fonfl burd) ben Stäben gebecften

2eute (a) auf eine Stufe (b) traten.*)

3)a8 geuer ber tßrfifchen Infanterie h<*Ue foldjergefialt bie

SBtrfung einer 9?otationS*2J?afc^ine, bie unaufhörlich SKaffen oon

SBtei auf große Entfernungen aufiwirft.

Unb bie« ift benn ein ga!tor, mit welchem wir $u rechnen

hatten.**)

*) Son wo fie alfo, h*J<h anfdjtagenb, ober mit älnfcfjlag an bie

§üfte ein ungejielte« Sogenfeuer über bie ©chit^cn beb gebecften SSege«

ober ber £ontrefcarpen=!£ran(h6e hinweg abgaben. 2t. b. 8i.

**) Ob ju toben ober ju tabetn, nachjuahmen ober ju meiben — al« eine

„neue geuertaftif" muß bie ©djießweife ber dürfen anertannt werben.

3he ^rincib täßt ftd) in bie SSorte faffen: „Sieter ©chüpen fchnellft*

mögliche« geuer! Sin §agel non ©efchoffen, bi« anbie@ren 3 en

ber Tragweite befl ©ewehr«, auf jebe« gtecfchen Srbe, auf bem
ber geinb gefehen ober auch nur oermuthet wirb! Ohne SHücfficht

auf SiunitouSoerbraud), benn bafür läßt fich forgen, muß geforgt

werben 1"

(©cjielte« geuer unb 3‘et = 3Ö a ^ t burch befonbcr« beauftragte gute

©chühen war babei feineSweg« au«gefd)loffen.)

Sefonbere Seachtung uerbient, baß bie dürfen nicht nur momentan,

fonbern unter Umftänben längere 3*'* h'n6ur(h jene« bi« baßin unerhörte

Staffen-- ©chnettfeuer jit crjeugen uermocht haben. Son bem ©fobeliewfchen

Stngriß am 11. ©eptember berichten Eugens unb Dhrenjeugen, baß ba«

tiirtifche ©ewefjrfeuer 3Wei ©tunben tang „wie ununterbrochener Trommel«
Wirbel" getlungen habe.

Sie £ürten hatten theil« '.peabobt)=Startini*, tfjeil« ©niber>@ewehre;

bcibe im S“tronengcwid)t wenig oerfchieben (47,8*- rcfp. 46«-). $a
erftere« babei ein Heinere« Äaliber h“t (11,43 mn>- gegen 14,68 “*“*•) fo

erjiett e« größere StnfangSgefchwinbigteit (415"- gegen 358“*); auch fein

fceflrid)cner ßtaum iß größer; gegen Snfanteric beträgt berfelbe auf 450 "*•

B*reiunbBicrjiäÜet 3abrä'*n8. I.XXXIV. ®anb. 4
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Söet meinet Anlunft Dor *ßlewna im ©cptemher gelten unfere

unb bie rumfinifchen Gruppen*) öfllicf) unb norböjllid) non

fJMewna ^ßofttionen hefefct, bie burd) einige £ranch6en unb

Batterien »erftärft waren. ®ie 2lngriffS*3nfanterie ^otte !aum

ben britten £l)eil bet (SircumDallationSlinie Don fßlewna befefct,

unb bet größte jt^eil ber Umgebung fonnte nur burcf) KabaQerie

beobachtet werben. 2)ie dürfen unterhielten ihre 33crbinbung mit

(Sofia unb fRachowa auf bem Iin!en, fotoie in ber Dichtung auf

Sowtfdja auf bem regten Ufer beg SBib. Siathbem bie erforberlichcn

SRecognoScirungen jur Ausführung gebracht waren, erfannte ich

bie türfifchen fßofltionen als uneinnehmbar auf bem Sßegc beS

*gewaltfamen Angriffs. 3nbeffen, mich tu ^* e £age ^ertljeibigerg

Derfefcenb, würbe ich an feiner ©teile fehr beforgt um bie Kehle

Don ^ßternna unb feint SSerb inbungen gewefen fein. 3<h Der»

langte fobann jur Sinfdjließung beS ^3la|eg äkrftärfungen (brei

jDioifionen ber Kaifcrtichen ®arbe).

AHe ^Jofitionen beS rechten SEBib-UferÖ Würben fofort Don ber

(Sntfcrnung 100™-, auf 900m- — 34™-, auf 1200»1 - — 15m-; wogegen

baS ©niber*©eWehr auf bie erften beiben @ntferrungen 75m- refp. 27 m -

befirichenen SJtaum hat, ber auf 1200 >“• auf Aull gefunfen ifl. SDie ruf f if cf) en

©ewehre (SSerban bei ber ©arbe unb ben @d)ühen-'83ataiHonen, Ärünfa
bei ber Snfanterie) waren annahernb Don gleicher Seijtungsfähigfcit.

Ob baS neue fcuertaftifche tßrinjip beb ungejielten 9RaffeU‘@<hnetl«

unb Seit*<S<hießen8 ein non ben gührent borauS erwähltes unb bewußt

gewolltes ifl, ober ob eS fleh aus bem 3nfiinft unb Naturell beS türfifchen

3nfanteriflen felbfl erjeugt h“t — {ebenfalls würbe eS angenommen,

ancrlannt unb unterftüfct burch bie ihm angepaßte Organifation ber

9J?unitien8=33erforgung. 9li<f)t nur bei ber SBerthcibigung in feflen «Stellungen,

fonbern auch bei ihren Offenftoftößcn fehlte eS ber türfifchen Snfantcric

nie an Patronen. 9lid)t feiten fanben bie JRuffeu in genommenen «Schüßen*

gräben neben gefallenen dürfen bis ju 300 leere tpatroncnßülfen; aber

auch bie meift fehr bichteu ©chüpenfchwärme, bie im 2lb andren gegen

rufftfehe «Stellung fcch einnifteten, gaben in fotcf)cn SDlomenten in furjer

3eit bis 150 ©d)uß ab. 2t. b. 91.

*) 9. SorpS (Krübener) 12 000 2)2ann,

4. * (@otow) 18 000 *

9lumänen 25000 »

3m ©anjen 55000 bis 60000 ÜRanu.

Tlnmerfung im ruffifdjen 3ngenieurä3ournat.
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Infanterie befefct unb oerf^anjt; bie Batterien erhielten ein

©chußfelb Don 100 bi§ 120 ®rab, um ©aloen ton 60 ©djuß

concentrirt auf bie feinblichen Siebouten abgeben ju lönnen.*)

SDie ©d)üfcengräben mürben burd) Lünetten unb Siebouten Derflärft

unb auf ber ganzen Sinie fing man an, ben türfifdjen IBerfchanjungen

mittelfi Approdjen unb BogementS näher ju rüden. Unfere

Artillerie ton 300 ©tüden, roorunter 40 SBelagerungSgcfdju^e,

gegenüber 100 türtifdjen ©tüden, ^atte einige ©efthüge bemontirt.

®er geinb mar genötigt, feine Artillerie mit ber größten 33orfid)t

ju gebrauchen, fei es, baß er fle nerfiecfte, ober baß er fie oft ben

Eßlafc mechfeln ließ.

Obgleich bie turfifdje Artillerie auf Sntfernungen Don ö 1™-

fchoß, fo mar ihre SEBirfung auf uns hoch ganj unbebeutenb, ba

bie ©ranaten feiten frepirten. ®ie SJerlufte, bie unfere Artillerie

ber Söefafcung beibrachte, betrugen aber auch nicht metjr als 50 bis

CO EDlann pro £ag. ®ie ©aloen meiner ^Batterien, unoerfebenS

halb auf bie eine, halb auf bie anbere IReboute concentrirt, fchienen

in ber erßen 3«* großen moralifcßen (Sinbrud auf ben geinb ju

machen; halb aber erreichten fie nid)t3 roeiter, al3 bie Arbeiten

tagüber jum ©titljianbe ju bringen.

®er f5 e *n^ fäumte nicht, feine SDlaßregeln ju treffen; bie

9iebouten*23efaf}ungen mürben jurüdgenommen unb in einem ge=

toißen Abftanbe Dom $auptmerfe in SEranchecn untergebracht; bie

tiefen unb engen ©raben allein maren ton ben £ürten befefct.

©elbfirebenb ermicö fleh gegen bie Jranch^en unb bie ©raben

unfere Artillerie machtlos. SEBaä bie SKeferten betrifft, fo maren

biefelben in ben galten beS SEetrainS ober über bie Üragmeite

unferer Artillerie hinaus entfernt.

3n golge beffen hot bie ArtiOerie bei Eßlemna nur eine jiemlich

untergeorbnete SRofle gefpielt.

®ie mefentlicf)en SJortljeile beß türlifchen terfchanjten SagevS

beftanben in Solgenbcm:

*) ®ie Batterien waren telcgraphifcß »erbunben; e8 war alfo ein

Reichte«, alle biejenigen, bie nad) einem gewißen tßuntte fdßagen tonnten,

an bem irgenb eine Sljätigteit be« feinte« bemerft ober oermutßet würbe,

bie man ftören wollte — fofort gemeinfam gegen benfetben wirten ju laßen.

A. b. 9t.

4*
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1) ®ie 5lu$beßnung ber tiirtifdjen ©tetlung um 'ißlewna betrug

naßcju 36 fr“*)

2) ®ie ©eßaltung ber Jpö^en, bie, alle oon ber ©labt au«*

laufenb, einen Säcßer barßeHen, beffen ©cntrum 5picwna iß. ®ie

in biefem ßentrum auf 4 bi« ö 1™- (Entfernung aufgeßeQten fReferoen

fonnten leicht alle bebroßten fünfte unterßüßen, waßrenb bie ®ßal*

fchlucßten, bie an liefe juneßmen, in bem 2Raße, wie flc ßcß ber

GrinfcßtießungSlinie nähern, bie SBcrbinbungen jwifcßen unfeven

^Optionen unterbrachen.

3) ®ie 58 erfeßanjungen boten mehrere Leihen bem ®errain

ßraftifcß angepaßter 58ertßeibigungfilinien.

4) ®ie SReferoen tonnten außer ber Tragweite unferer Slrtiflerie

aufgeßeHt werben.

5) ®a§ nieberfeßmetternbe unb oerßeerenbe geuer ber tiirlifchen

Onfanterie, bergleichen nie bi« bai)in oon einer europäifd^en Slvmee

geleitet worben ift.

dfaeßbem icß mit ber StaoaHerie auf bem linfen Ufer be$ 2Bib

gegen ®elifcß unb ©ornii ®ubnjacf recognoScirt hotte, ertßeilte ich

bem ©eneral @ur!o 5Befeßl, bie Sßaußee oon ©oßa in SBeßf} ju

nehmen; ben Rumänen: ben Sluß oorWartS 5piewna ju flberfchreiten,

um bie Skrbinbungen be§ f^einbeS mit fRacßoWa abjufeßneiben.

91m 12. (24.) Dftober ging ©eneral ©urlo über ben 2ßib

unb griff ®elifd) unb ©ornii ®ubnfacf mit jwei ®ioißonen unb

einer ©cßtißen.Srigabe ber ©arbe an.

3u gleicher $eit eröffneten auf bem red)ten 2Bib*Ufer ade

unfere Batterien baS geuer gegen baS ocrfcßanjte ?ager oon 5ßlemna

unb unterhielten eS ben ganjen ®ag über. ®rei ®ioißonen, bie

3. ber ©arbe unb bie 2. unb 16. ber ?inie, bei ber ©ßoußee oon

Sowtfcßa jufammengejogen, pmulirten einen Eingriff auf bie

tfirfifeßen 5ßoßtionen, um D8man* <

’ßafcßa baoon jurücfjußalten, ben

ifolirten 58efaßungen oon ®elifcß unb ©ornii ®ubnjacf mit ben

SRefcroen oott 5piewna ju $ilfe ju fontmen.

®ie ®örfer ®elifdß unb ©ornii ©ubnfacl waren bureß Üiebouten

unb ®rancßeen, mit einigen ©efeßüßen armirt, befeßigt.

®ie SQefcßießung begann um 9 UßrSIRorgen«; bie 3nfanterie

ging gegen ©ornii ©ubnjacf auf brei ©eiten oor, bie änlaufe

*) ^SariS 1870/71 mofj in Ber §auptumtoaflunj} 30 1™1
-; im (Siirtel

ber gort« 55 km -
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mürben niedrere 2Rale mieberholt; erjt um 8 Uhr Slbenbß gelang

e8, ftd) btr SRebouten unb be8 Dorfes ju bemächtigen; bie ©efagung

oon 4000 ÜRann ergab ftch bem ©ieger.

Delifd) roiberflanb am erfien Doge; bie ©efagung oon

3000 SRann fapitulirte am 16. (28.) nach einer ©efdjiejjung oon

einigen ©tunben.

Der jaljc SBiberftanb Don ©ornii Dubnjacf ifl feljr bemerlenS*

merth; feine ganje ©efagung mar bem geuer Don 80 ©efchügett,

bie ba8 Dorf umgaben, auSgefegt. Die ©arbe attaefirte mit

bemunberungemürbigem @ifer unb Ungeßüm; fie Derlor 4000 ©Rann;

faft jeber ©Rann Don ber ©efagung hotte bemttad) einen oon ben

Dielen ©türmenben aujjer ©efedht gefegt.

©om 12. (24.) ab mar bie öinfchliefjung Doüfiänbig gercorben.

Die fRumanen hotten ohne ÜBiberflanb bie auf bem SBege nach

fRacfjoma gelegenen Dörfer ©ornii unb Dolnii ©etropol befegt.

Die ÄaDaOerie ^atte ftd) aller Uebergänge über ben 38fer*)

bemächtigt. Sille ©erbinbungen beö §einbe§ mit außerhalb, in8*

befonbere mit ©ofia unb SRachoma, maren unterbrochen.

©iß jum 12. (24.) Dftober erhielten bie Dürfen beftänbig

.gufchujjj an SRannfchaft, SRunition unb ©rooiant unb eoaeuirten ihre

Äranfen unb ©ermunbeten nad) ©ofta. ©on biefem Doge an hing

ber gaH Don ©lemna Don bem ©etrage ber bort befinblichen ©or*

räthe ab. ©8 erübrigte noch, alle möglichen ©Rafjregeln ju ergreifen,

um 08man ju hinbern, unfere (5infd)lie&ung ju butchbrechen, benn

e8 honbclte fich nicht bloß um bie SBegnahme Don ©lemna, fonbern

aud) um bie ©efangennahme DStnan ©afdjaS unb feiner Slrmee

Don 50000 ©Rann, au§ Stifamä beflehenb, b. h- @litc=Druppen, bie

al8 ©tamm für bie ©ilbung einer neuen Slrmee bienen fonnten.

*) Der 38fer lauft ungefähr parallel mit bem SEBib, IS 1™- roeft(id).

3hn überfchreitet bie ©trage fJtachonm— SEBibbin; feinen rechtsfeitigeit

3uflug ©anega bie ©tiajje naef) ©ofta bei SRabomirje, welcher Drt befeftigt

unb bis bahin ein »orjüglichcr ©tügfmnlt jur 9tufred)terha(tnng ber rttd*

toäviigen ©erbinbungen ©letonaS war. 21. b. 2t.
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Die Sinfdjliejjung ijatte freilich eine 2lu§bel)nung öon 70 Silo*

meier.*) 3n 2{nbetradjt beffen roar e§ bringenb notljtoenbig, mobile

föcferoen, bereit jum 2Bed)fel ber Stellung, ju bo^en, unb gute

2Bege, um in furjer $cit auöreidjenbe Kräfte an bebrofjten fünften

Bereinigen ju fönnen.

*) 9tunbe $ur<bfd)nitt8* unb S3crJ)ältni{3jat)ten öon btn 5tuet größten
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Huf 3?efef)l ©r. Königlichen Roheit beö $öchfl4?ommanbiren«

ben gingen am 4. (16.) 9lobember gwei Diüiflonen unb bie <St^iifectt=

Sörigobe oon ber ©arbe auf ber S^auffee gegen ©ofta oor, um
bie s-öallan*Uebergänge gu beferen unb bem ©uccutS entgegen gu

treten, ben Oöman 'ißafcha oon «Sofia her erwartete*) (Jene

Druppentheile würben burd) bie gweite unb britte ©renabier»

Dioifton erfefjt, bie eben eingetroffen waren.

Da baß linfe Ufer bcS 2ßib eine giemlich gleichförmige offene

Sbene barftettt — fefjt oort^eil^aft für bie 9Bir!ung rafanten

ffeuerS auf grofje (jntfernungen — fo war es nothwenbig, bie

oerfchangten ©teöungen ber ©renabiere in einem Slbflanbe oott

3 biö 4km - oom SBib angulegen, maf)renb auf bem redeten Qilufc

ufer, bergigem unb burdjfdjnittenem ©elänbe, unferc ?ogementö ben

Stellungen beö ©egnerö auf einige ^unbert «Stritt naße geriicft

waren. Sillen unferen Unternehmungen unb SlnnäherungS4lrbeiten

festen bie £ür!en einen fe^r gaben SBibcrftanb entgegen. @3 war

unmöglich, fie gu übetrafdjcn; auf alle (SingeUSlngriffe antworteten

fie fofort mit einem öufjerfl heftigen, fortlaufenben treuer,

beutete im geringflen auf Demoralifation beim geinbe. Die DeferteurS

waren wenig gaßlreid). ©leichwoßl lonnten nach allen 9lacf)ri(hten,

bie mir gugegangen waren, bie tiirlifdjcn SSorrathe nur bis Witte

December reichen. Der Sßinter laut heran, Ungebulb bemächtigte

fi<h ber ©emiither, bie aujjerbent burch bie Nachricht bet gemalt*

fanten SEBegnabnte oon KarS aufgeregt Waren. Wan proponirte

ben ©türm als baS eingige Wittel, mit ^Jlewna ju @nbe gu fommen.

3<h meineifeitö wiberfprad) bem mit allem 9?achbrucf, wie meine

Uebergeugungen eö mir eingaben.

*) SSäßrenb Stiftet Ipafc^a, ber bisherige ©emittier gwifdjen ©ofta

unb ©lewna, ber bort noch am 9. Dltober perfönlid) mit DSrnan ißafcha

fonferirt hatte, Drdjanje befefet hielt, fammelte SDiehemeb 3lli bei Sofia ein

(Sntfa^CEorpS. ©egen SWitte Sloöember belief ftd} baffelbe bereits auf

40 000 ÜJlann mit 60 ©efcpüöen. ®a6 jur 3eit auf ber Straße nad)

Sofia operirenbe rufftfche CEorpS war, wie oben erwähnt, bis Stabomirje

oorgebrungen; tonnte aber nicht weiter. ®ie oon Sofia brohenbe Sntiah*

©efahr war alfo nicht gering. ®cr oon fßlewna bem Dperation6*(£orp8

gugefanbten erheblichen ©erftärtung gelang eS, fie ju befeitigen. SluSgang

fftooember war bereits baS ©atfan*®efil6e oon Statija 17 km- fübBftlich bon

Ord)anje im ©eftfc ber btuffen.
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Unfere 3nfanterie*2)iDifionen, bie nad) bem ©türm Dom

30. Sluguft (11. ©eptember) nur 4000 bt§ 5000 «Wann ftart

waren, batten im Wooember, nach Slnfunft ber WeferDcn, bie

Wormabjgiffer Don 10 000 5Wann erreicht.

®ie (SinfcbliefjungSsSltmee Don ^ßleftna war wie folgt ju«

fammengefetjt:

i 2. 2)iDifton.

4. (£otp§ ( 16. *

(
30.

9. ßorpö

©renabier*

GorpS.

5. ©ioifion.

31.

2. ®renabier«$iDifion.

3. * *

3. ÜJioifton ber ©arbe.

8 Dioifionen

ä 10 000 80 000 «Wann.

3. ©d)ü(}en»Brigabe .... 4 000

2 ©appeur*BataiHone ... 1 000

4 rmnänifdje ®icifionen . . . 22 000

Sebe rufflfcbe ®io. ^atte 6 Batterien k 8 @efcf)üfce= 384 @efd)ü§e.

Stumanifcbe 2lrt., * 16 * ä 6 * 96 *

3roei ©ioifionen Äaoaüerie . . 5 000 «Wann.

fjflnf reitenbe Batterien . . . . ä6 ©efdjüfre 30 «

$ufammen 112000 «.Wann u. 510 ©efdjüge.

Unter $injured)nung ber ©efdjiihbebtenung belief ftd) bie Slrrnee

auf ungefähr 120000 ©treitbare.

3<b batte jttei ßtüede im Sluge:

1) Dsman «ßafdja am 2lbjuge ju Derbinbern unb ihn burd)

ben junger ju gingen, ftd} mit feiner ganjen Befa^ung gefangen

§u geben.

2) Unfere «ßl0Dna*9lrmee ju pflegen, in gutem ©tanbe ju er«

halten unb ju oerfiärfen, um fle nach bem gafl be8 BtafceS jur

Unterftüfcung ber anberen 2lrmeen, bie feine Weferoen batten, Der«

tnenben gu fönnen, unb, unfere (Srfolge auönufcenb, mit «Wacht bie

Offenftoe ju ergreifen.

3n ber £b®t haben in all unferen Kriegen mit ber £ih!ei gum

Beginn bie Oemanli burtb ben b Qrtn ® dfi0en SBiberftanb ihrer

Heftungen unb ihrer bie firategifcben fünfte behauptenben Derftbanjten
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Säger— Aufenthalt uitb fogar üRifjerfolge Derurfacht; ein 2Biberftanb,

ber niemals auSreidjenb Don ootnherein in AuSftdjt genommen

worben ifi.

1828—1829 haben SBorno, ©ftliflria unb baS oerfchanjte

Säger Don ©chumla alle Anfirengungen unferer tapfern Armee

währenb mehr als SahteSfriji im ©cEfad) gehalten. 9?ach ber (Sin*

nähme oon SEBarna, ©filijiria, ber Ofolirung oon ©d)umla unb

ber erfien bei ffuleftfdja gewonnenen ©d)lacht im freien Selbe,

hatte ftch panifd^ec ©freien ber Jürfen bemächtigt — fie Der*

tljeiDigten fid; nicht mehr; ©eneral SDiebitfcp, ber überlegenen ©treit*

fräfte beS SeinbeS niept achtenb, überfchritt ben SBalfan unb befegte

Abrianopel, ohne ernfipaftem SEBiberfianbe ju begegnen. Unb baS

mit nur 16 OOO ÜRann, ben einzigen SReflen Don Dter burep $?ranf*

heit becimirten Armeecorp§ — obgefehen Don ben auf unferen

rüdwärtigen S3etbinbungen jurüdgelaffenen Jruppen.

SDiein bienftlicper Bericht an ben ©rojjfürfien 9iicolau§ wirb

$pnen Äenntnijj oon ben (Sinjelpciten ber Sinnahme Don Eßlewna

am 28. fRooember (10. EJecember)*) geben.

33ier Jage nach bent Salle be8 EßlapeS Derliefjen bie Jruppen

ber Sinfcpliegung^Armee in Doütommen gutem ©tanbe unb ganj

üofljäplig, Eßlewna, um bie Operationen ©eneral ©utloS auf ber

©trage üon ©ofta unb biejenigen be§ ©eneral fRabepft) gegen

©chipla unb Safonlüf ju unterftüfcen.

©ie werben auä ben 3«hmtgen erfahren haben, bafj bie Armee

©uleimanS in ber ©egenb oon Eßpilippopel jerfprengt unb faft

aufgerieben Worben ifi; 32 000 SDtann ber tlir!ifd)en ©cpip!a=Armee

würben gefangen genommen unb Abrianopel Don unferen Jruppen

am 8. (20.) Januar befept.

SRacp ber (Eapitulation oom 28. fRooember (10. SDecember)*)

tarn bie Armee DSmanS, bie ©ewepre ablegenb, in JruppS, fcpweig*

am unb würbeooD, ftch unter ber Söewacpung unferer Jruppen

ju orbnen. Äaum erfannte man in biefen Seuten biefelben ©olbaten,

bie foeben noch un8 einen fo partnädigen Süöiberflanb geleifiet

hatten. SRupig unb ergeben, fepienen fte banfbar für bie tleinfte

*) „9. Jecember" fleht im franjöfifdjen Sejrt beS 3ngen.»3ournalS.

Ja baS ruffifepe Jatum ridjtig angeführt ifi, fo tann bie Biff« 9 nur

ein Strtbum beS 93ricf*@d)rciberS ober ein Jrucffehler beS 3ournalb fein.

9t. b. 3t.
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greunblidjteit, beren ©egenflanb unfererfeitö fie waren. 2>ic

türfifdjen Dffigiere oerfidjerten einmütig, baß bie Slrmee oon fßtemno

eine @lite=£ruppc gewefen wäre, unb baß oon bem Slugenblicfe an,

wo fie gegmungen gewefen fei, bie SZßaffen niebergulegen, bie

anberen Armeen beS ©ultanö nicht im ©taube fein Wörben, ben

SEBiberflanb gu oerlängern.

Sin Ort unb ©teile gelangt, fanb idj D8man fßafdja leitet

am Sein oermunbet,*) in feinem Sßagen filjenb, feinen Slrgt fid)

gegenüber. Sr antwortete auf meine oerbinblidje Slnrebe: er ^abe

fein 2Wöglid)fte8 getfjan, feine Pflicht gu erfüllen; aber alle Sage

feien nidjt ©lücfStage. Sr fügte fjingu, baß e8 für ihn ein £rofi

märe, menigflenö audj oermunbet worben gu fein.

OStnan ifl ungefähr 45 3a!jrc alt, oon mittlerer @rö§e, mit

inteUigentem, fogar ftjmpathifehent ®eftd)t«au8brucf. ©eine Haltung

war ooH IRube unb SBürbe, ofjne eö babei je an Slrtigleit (cour-

toisie) fehlen gu laffen.

Qi) Ijatte nochmal« ©etegenljeit, midj mit iljm mehr jWangloS

gu unterhalten. 3cf) fragte ihn: ob ihm SInfang Dltober belannt

gewefen Wäre, baß mir Serftärlungen erhalten hätten, feine 33er*

btnbungen bebrofjenb, felbfl beoor mir nod) ben 2Bib fiberfdjritten.

— Sr antwortete mir befa^enb. — Qi) machte ihm barauf be»

merllidj, baß icf) gewärtig gewefen Wäre, ihn biefen SDioment au§=

nütjen gu fehen, um '.ßlemna gu oertaffen unb ftd) mit feiner SIrmee

auf ber Shauffee oon ©ofta nach ben 5)alfan4lebergängen h'n

gurüdjugiehen. Sr würbe jo nicht nur feine Slrmee haben retten,

fonbern ben ÜJlarfd) ber unfrigen abermals in Stellungen aufhalten

fönnen, bie fidjerlidj an ©tärfe berjenigen oon fßlemna nicht« nach*

gegeben hätten.

OSman erwiberte, baß er gu biefer 3eit noch SebenSmitfel in

Uebevfluß gehabt habe, baß ein oorgeitiger Ü?ücfgug feiner militäri»

fehen Shre gumiber gewefen wäre, unb iiberbieS feine Serurtljeilung

in Sonftantinopel ^erbeigefä^rt h a^cn Würbe.**) UebrigenS er»

*) ©ewchrfdjuß burch bafl linte Sein; gleidjjeitig fein ^fevb unter

ihm erfdjoffen. 31. b. 9t.

**) ®tan mitt wiffen, baß er auS Honftantinopel ben beftimmten ©e*

fehl gehabt habe, in Ißlemna gu bleiben, ©eine le;jte 2leußerung gegen

Sotleben tann wohl gu ©unften biefer Annahme aufgefaßt werben.

3t. b. 9t.
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wartete er gang gewiß einen entfcheibenben ©turnt unfererfcite, ben

er fehnftidjtig herbeimünfcf)te, ficher, ihn jurüdfd)lagen ju fönnen,

unb un8, ®anf ber feinen SJerfdjangungen gegebenen StuSbefjnung,

noch Diel beträchtlichere 33erlufte, als bie Don uns am 30. unb

31. tluguft (11. unb 12. ©eptember) erlittenen, jujufügen. Unter

bem günfiigen (Sinfluffe foldjee ©tegeS erachtete er ftd) für un*

jmeifel^aft im ©tanbe, ^ßlewna Dor (Srfcböpfung feiner SSorrät^e

Dcrlaffen §u fönnen.

OSmanS ©eneralftab8=6^ef, ®emfid 'ißafcba, mufj bie 2ln«

orbnung ber Serfdjanjungen Don ^ternna juerfannt werben.

Ueber bie ÜKetfyobe befragt, nad) njele^er er babei Dorgegangen

wäre, erwiberte er, baß er fltf> nur oon ber (Srfahrung habe

leiten lajfen.

@8 bleibt mir nodj übrig, einen 93ergleicß anjufMen, ben ©ie

nicht beS SntereffeS ermangelnb ftnben werben.

3roei Derfdjanjte £aget finb im 8aufe biefeS SriegeS in unferc

©ewalt gefommen: Äarö mit ©turnt genommen unb s.ßlemna

burch (Sinfcßließung. 3n biefen betben Sötten iß atfo ba8 gleite

3>el mit mefentlid) Detfdjiebenen Mitteln erreicht worben.

3d> fd)irfe Stjnen anliegenb einen Dom rufftfdjen Onoaliben

publicirten feljr unooüßänbigen ^Jlan oon i?ar8. ©ie werben

barauS entnehmen, baß biefer ^ßlafc Don 12 umgeben ifl;

fieben auf bem linfen Ufer beS ftar8-®fd)aj;a auf fc^r hoch ge*

tegenem ®errain unb fünf auf bem rechten Ufer. ®rei ber letzteren

lagen in ber (Sbene unb jmei 0)2r. 1 unb 2) auf jiemlich fteilen

$öhen. ®ie gortö finö Don ber (SitabeQe 2—

3

km
- entfernt, was

bem Angreifer ermöglicht, bie ©tabt felbfl unb bie bafelbß unter«

gebrachten iRcferDen ju befcfjießen. ®er ©efantmtumfang beträgt

18 kn>- ®ie ÜRehrjapl bergortspat ben Sharafter ber permanenten

Sortification
;
jwar ohne ©teilbefleibungen be8 ©rabenö, aber Don

fetjr ftarfem profil, mit bombenftcheren ißuloermagaginen unb

2Boptt=J?afetnatten in ber J?eple.

ÜRan fefcte im ‘ptah nur 8000 ÜRann 33efa|jung Dorauö, bie

bei ber Sluöbepnung ber ScfeßigungSanlageu ftdjerlich nicht aus«

reichenb gewefen mären, fie ju Dertheibigeit. ®er ©türm begann

um 9 Uhr SlbenbS bet SJoQmonbfcpein. 23 rufflfche SBataiüone

attalirten bie gortS beS rechten UferS, 9 anbere bemonftrirten

ernfllich gegen bie beS linfen. S3ei ÜageSanbrud) waren alle gortS

beS rechten UferS in unferer Gewalt; aud) bie ©tabt. (Sin ®peit
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ber Befafcung, befonberS Dom linfen Ufer, Derfucfjte, ftd) in ber

^Richtung oon ©rferum*) freie Bahn }u machen, mürbe ober feff.

gehalten, gemorfcn unb genötigt bie SEBaffen }u fhecfen. 9D?an

nahm 17 000 2Rann gefangen; nteljr als baS Soppelte ber©tärfe,

auf bie man bie ganje ©arnifon tajrirt hatte; 303 ©efrfjü&e unb
eine große fDtenge oon Borrüthen. SDtehr aI8 2800 Reichen beö

geinbeS mürben begraben; 4500 franfe unb oerrounbete Süden in

ben §o$pitalern gefunben. Unfere Berlufle betrugen nur 487 Sobte

unb 1784 Berrounbete.

2Jtan !ann fid) biefen außerorbentlichen ©rfolg nic^t anberS

erftären, als burd) ben moralifdjen ©ffeft, ben auf bie ©emttther

— ber Belagerer foroo^l als ber Belagerten — bie Ifjatfadje ge*

habt hatte, baß für} }uoor bie Slrmee oon Bfudjtar**) B°fchQ töüig

gefdjtagen unb }um Sßeil gefangen genommen roorben mar. 3cf)

ne^me jebod) an, baß, roenn ber erfte ©türm abgefdjlagen roorben

märe, ber }roeite feine 2öaf)rfd)einlid)feit beö (SrfolgeS gehabt hoben

mürbe.

Sie 3 eitun9en hQbfn bie Bebeutung beö Keinen Unfalls, ber

mir oor B^t°na gugefioßen ift, fehr übertrieben; ich fann mich tm

Allgemeinen über meinen ©efunbljeitSjufianb nicht betlagen.

©lauben ©ie in}roifdjen, mein merther ©eneral, an bie

unoeränberlichen ©effihle meiner h°hen Sichtung unb aufrichtigen

Sreunbfdjaft.

gej. (Sb. Sobleben.***)

*) 2Bir folgen ber ruffifdjen Orthographie. ®a8 in beutfdjen 93erid>ten

übliche J in biefem Flamen führt irre. 3)a8 Sautjeichen z beö lateinifchen

2l(phabct8 bient in ber flaoifdjen Sautirung ausnahmslos jur SBejcichnung

bes weichen f. 2t. b. 3t.

**) 3m 9tuffcfchen ift ber Barne mit bem cha (bem griechifchen chi)

nicht mit ka gefchrieben.

***) S)ie Orthographie bcS berühmten 3tamenS fchwanft. $a8 franjöftfche

Original im 3ngenfeur53ournat hat ihn wie oben mit „b"; bie 3‘ile un=

mittelbar barunter, bie Ueberfchrift ber ruffifchen Ueberfefcung unb eben fo

bie Unterfdjrift an beren ©cf)tuß h“t »t"-
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3) Strikt beß ©eneral*Abjutanten lotleben an ©eine

S?aiferlid)e Roheit btn §öd)ßfommanbirenben ber nto*

bilen Armee Dom 28. ÜDecember.*)

Oie Armee Oßntan Sofias J?atte bei fßletona ein befeßigteß

l*ager bezogen, toeldjeß bie Sertljeibigung fe^r begiinjligte unb

auß mehreren 9?eil)en feftter ^Optionen beftanb, bie ber geinb

mäijrenb unfereß Slufcntfjaltö oor 'plettna oom ©nbe 3uli ab

mefentlid) oerßcirft ^atte, inbern er bie Sorjiige beö £errainß auß*

nufcte unb bemfelben gefdpcft feine 2?efefiigungen anpaßte. ®ie

SBiberßanbßfähigfeit bet lederen mürbe burd) ein ungemöhnlidj

fräftigeß geuer auß fdjneflfdpefjcnben ©erneuen unb einen anfeljn*

lidjen Satronenoorratlf nod) mefentlid) gefteigert, fo baß ber geinb

baß ganje Sorterrain ber Sefeßigungen biß auf etwa jtoei SBerft

©ntfernung mit einem mabren $agel oon 33Iei überfdjütten fonnte.

Aufjetbem geßatteten bem ©egner feine ^Optionen jufolge iljreß

Umfangeß unb ihrer ütiefenaußbeljnung, bie fReferöcn ber SBirfung

unferer Artillerie ju entziehen unb biefelben, ba pd) $oblmege unb

©infenfungen ringß um bie in bet SRitte gelegene ©tobt befanben,

im etneß rufPfd^en Angriffß redpseitig nad) ben bebrolpen

fronten f)«rönjujiel)en. ®iefe für unß bö<bP ungfinßigen Ser*

baltniße erllären hauptfädpid) ben ÜRifjerfolg unfcreß am 30. unb

31. Auguß**) unternommenen ©turmß auf bie 'ißlemnaer Ser*

fdjanjungen unb ben ©ntfdpufj, oon jebem neuen Setfudj eineß

gemaltfamen Angriffß jur Sermeibung unnötigen Slutocrgießenß

abjußtben unb junädbß baß ©intreffen oon Serftärfuitgen abju*

märten, bann aber fofort jur ©tnfdpießung ber türfifd)en Armee

j^u fd)reiten.

SRit bem ©intreffen beß @arbe*Storpß oor ’ißlemna unb ber

burd) baßelbe am 12. Oftober erfolgten ©innabme oon ©ornii

Oubnfad an ber ©bQu ft
e{ 00n ©ofta begann bie ooUßänbige Sin*

*) 9tr. 23/78 beö Siuffifdjeu 3n0a(iben. 9Iu8 bem ru(fifd)cn Original*

tept iiberfetjt oon $auptmann §offmann, jur 3 eit im 3ngenieur*<Jomite.

**) BJäljrenb in bem Briefe au Brialmont bem roeßeuropäifdjen

Salenber 9ted)nung getragen iß, enthält ber bienßtid>e Bericht fclbßoer*

ftänblidj nur „orttjoboye" Säten. 2öir haben alfo oon jefct ab ju jebem

Saturn 12 ju abbiren. 9t. b. 9t.
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fchließung beß Derfdjanjten Säger«; bie ©erbinbungen mürben

ÖSntait ©afd)a Döflig abgcfdjnitten unb oon ba ab blieb feiner

Armee nur bic 2öaf)l, fld) entmeber butdj bic Sinfdjließungötruppen

burchjufchtagen ober nad) Srfcböpfung aller SebenSmittel bie SBaffen

ju flreclen. (die (dauer bcß Aufenthalt« ber türfifchen Armee in

©lemna h>n9 feit beren Sinfchließung eng mit ber ©erpflegungS*

frage jufammen. ®ie SÖienge ber Dsrnan ©afdja jur Verfügung

fteljenben ©orräthe genau ju beregnen, mar fe^r fdjmierig, alle

Srroägungen unb fftachrichten berechtigten inbeß ju bem Schluß,

bafj fleh ber Qfeinb nicht mehr länger mie etwa jmei 2Jionate halten

»erbe.

©albern mir für bie (Sinnahme Don ©letona unb bie Unter*

roerfung ber bort flehenben türftfeßen Armee baS Sbftem ber Sin*

fdßließung gemoljlt hatten, blieb un« nichts ju tßun übrig, als

unbeirrt ben einmal eingefd)lagenen 2Beg ju Derfolgen unb unS

unbebingt aller partiellen Sturntoerf liehe *u enthalten, ba biefe

hoch ju feinem entfeheibenben Sfefultat führen, fonbern nur baju

bienen tonnten, unfere ©erlufte unnöthig ju Dermehren;*) außer*

bem mußten mir unfere Sernirungölinie mögliche Derftärfen unb

jugleich alle SWittel ergreifen, um ben geinb an febern ©erfud) jum

(durchbrechen unferer Stellung jn hinbern.

4?ierju mar erforberlidj: ©erfiärfung ber gattjen Sernirung«*

pofltion bur<h Sogement«, (drancheen, ©atterien unb an ben mich*

tigften fünften bureß Sünetten unb 9tebouten; — Soncentrirung

beS Artilleriefeuer« auf bie türfifchen ©efefligungen; — feßrittmeife«

25orfcf)ieben ber draneßeen unb Sogement«, um ba« feinbliche

Onfanteriefeuer möglicßji oon unfern ©atterien fern ju halten,

ferner: ^erftellung praftifabler SEBege jmifeßen ben ©Optionen mit

3eicßen unb SBegmeifcrn jur Srleichterung ber druppenbemegungen;

— ©au oon ©rüden; — ©au Don delegrapßenleitungen auf bem

ganjen Umfange ber SernirungSlinie.

Schließlich mürben alle ©orbereitungen getroffen, um bem

Seinb im gaü eine« (durtbbrucßSDetfucbS mit möglichfl Diel Gruppen

entgegentreten unb biefe an einem für ben galt eine« Angriff«

auSgemählten ©unft rechtzeitig gufammenjiehen ju fönnen. 3U

biefem 3me<! mürbe bie pofltion ring« um ©lemna bei einer Au«^

*) Siehe bie Anmerfung am Schluffe beö 93ericf)tS. A. b. 91.

i
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bcffnung ber ©erntrungSlinie Don 70 SEBerft in fed)S 9lbfd}nttte*)

eingekeilt unb für einen jebcn berfelben ju feiner SJerkeibigung

eine feiner ilußbeljnung unb SEBidjtigftit entfprec^enbe Sruppenjalfl

feflgefe&t. Wujjerbem mürben bei 3«ten ollen Wbfknitt8=©omman*

beuten bie möglichen gafle etne8 93orftojjeS unb bie entfpredjenben

Xruppenjufonmtenäie^ungen an ben bebrofjten fünften bejeirf>net

unb an einigen Sagen biß jum Slußmarfk ber Srmee oon Oßman
Eßafka in ben ^Ibfcfjnitten ber ©eneralc ©antejfi unb Statalei

SttanöDer auSgefü^rt, um genau biejenige $eit ju ermitteln, melke

*) 1. 9l&fchnitt öou bet ^ßofition bei ©itoolar (©fuffurti) biß jur

©ritmja’SRcboute: {Rumänen unter bem ©ommanbeur beß 9tumänifd)cn

©orpß, ©encral ©ernat.

2. 2tbfcl)nitt boit ber ©rireija-SReboute biß jur ©alijifcheu SReboute:+)

31. 3nfanterie»5Z>iDifton mit ihrer SlrtiHeric unb bie 2. ©rigabe ber 5. 3n=

fanterie<®iDifton mit 4 Batterien unter bem Sommanbenr beß 9. Serpß,

©eneraliieutenant ©aron Srilbencr.

3. Slbfchnitt oon bet ©alijifcheu 9ieboute bis jur ©d)tud)t tor

Sutfdjenija: 2. 3nfanterie>®ioifion mit ber 30. $rtilleric=©rigabc unb

bem 12. @d)ütjen»Sataiflon unter bem ©ommanbcur beß 4. ©orpß, ©cneral*

tieutenant ©ototu.

4. Slbfcfjnitt »on ber ©flucht »on Sutfchenija biß ju ber ©cfjlucht

oon fiartujaoen: 16. 3nfanterie=®iuifion mit ihrer Artillerie, bie 30. Qn*

fanterie* jDiuifion mit ber 2. ArtiHerie=S8rigabe, baß 9., 10. unb 11. @d)ii^en=

©ataiöon unb baß 9. Äofafen»9iegiment unter btnt Sommanbenr ber

16. 3nfanterie--®ioifion, ©enerallientenant ©fobcljetD.

5. Slbfdjnitt oon ber ÄartuiaDen--©chlueht biß jum rechten 2öic=Ufer

beim ®orf irnina: 3. @arbe<3nfanterie»2>iöifion mit ihrer Artillerie,

2 Qjßfabronß beß 8eib»®arbes$ofafen-9iegimentß unb bie 2>onifehe Sofafen»

©atterie 9tr. 10, unter gührung beß ©ommanbeurß ber 3. ©arbe>3nfauterie^

jDioifton ©eneraliieutenant Satalei.

6. Slbfdjnitt auf bem liufen 2Bib * Ufer einfehliefjlicf) ber auf bem

rechten Ufer gelegenen i|3ofition bon ©iwolar(©fuffurli): ©renabier=©orf)ß,

1. ©rigabe ber 5. 3nfanterie*25iDifion mit 2 Batterien, 4. {Rumänifdje

Sioifton mit ihrer Artillerie, 9. ftafanfeheß ®ragoner=9tegiment, 9. ©ug=

fcheß Ulancn*9tegiment, 9. Sietnfkcß £>ufaren*SRegiment unb baß fBonifclje

9tegimcnt 9tr. 4, 7. reitenbe ©atterie, 2)onifche ©atterie 9tr. 2 unb ein

SKcgimcnt Äalarafchen unter bem ©ommanbeur beß ©renabier = ©orpß,

©eneraliieutenant ©aniejti. (Slnmerfung beß Originals.)

t) Der Stiame fleht nicht auf bem ruffifihen ißlaue. SS mufj bie ©ejenb eon

9tabif<btfcben>o fein. 9t. b. Si.
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im gatl eines beDorjtchenben Singriff« jur gufammenjiebung ber

Gruppen eiforberlid) märe, hierüber !am ber ©orabenb be«

28. Siooember heran.

2lu8 btn im Saufe be« 27. fRooember üon allen ßernirungS*

Slbfcbnitten einlaufenben ÜRadbricbten lieg fld) ebenfo mie au« ben

Stuöfagen ber Ueberlaufer fdjließen, baß IDSman ©afdha entfdjiebene

ÜRafjregeln ergriffen ^abe, um bie ©ernirungelinie ju burdjbrecben

unb ftcf) mit feiner Slrmee burdjjufdjlagen. ©om 26. fRopember

ab batte ba« feinblidbe Slrtilleriefeuer merflicb abgenommen; am

27. fdjroieg e8 ganj. sJtad) SluSfage ber Ueberlaufer foflte ber

©orratb an 3 tt, i cbacf unb gufjbelleibung an 3;ruppen oert^eilt

unb eine ©ejldjtigung uni) Reparatur ber SBaffen Borgenommen

morben fein. Sluf ber S^auffee nach ©ofta mürbe in ber

ber (Stabt eine flarfe Jruppenbemegung fomie eine Slnfammlung

ja^lreid^er türfifdjer ©treitlräfte unb SBagen in ben Sägern be»

merft. Slm SBibfluß maren bie dürfen unter bem ©dju<j ber

©efejligungen Bon JDpanej mit bem ©au einet ©rüde 6efd)5ftigt.

Ille biefe Slnjeicben miefen barauf bin» baß ftdj ber geinb jum

StuSmarfd) rüfte unb mabrfdbeinlid) einen ®urd)btud) im 2lbfc^nitt

be8 ®eneral ©aniejli nerfucben mürbe.

2Rit SRüdflibt hierauf hielt ich bem ©ommanbeur ber ©in*

fd)ließung«=Sltmee, ©einer Roheit bem gürflen Don ^Rumänien,

über bie Sage ber SDinge ©ortrag unb gab mit £od)beffen ©e*

nebmigung am 27. ÜRopember Slbenb8 ben folgenben ©efebl au8:

1) Sine ©rigabe ber 16. 3nfanterie»3Mpifion mit brei ©atte«

rien 1

) unb eine ©rigabe ber 3. ®arbe»3nfonterie--®ioifion 2
) merben

unter ben ©enerallieutenant ©fobeljem 3
) Bereinigt, ©ie geben

am 28. SRooember bei JageSanbrucb auf ba8 linfe 2Bib*Ufer über

unb fteüen ftd) auf mie folgt: ®ie -©rigabe ber 16. Infanterie«

®iDijlon mit brei ©atterien bei ÜDolnii 2)ubnjad, 4
) um jur Unter«

fiüfcung be« ®eneral ©aniejfi bereit ju fein, — bie ©rigabe ber

3. ©arbe*3nfanterie«ÜDiPifton biß jur Slufllärung ber ©erbältniffe

hinter ben hetben bem 2Bib junacpft gelegenen SRebouten, 3
) um fe

nach ©ebürfniß entmeber ben ©eneral ©aniejfi ober ben ®eneral

Jfatalei«) gu unterftüfcen.

*) 2Iu8 bem 4. 2lbfd)mtt. 2
)

2tu§ bem 5. Stbfdjnitt. 3) Sommanbeuv

be8 4. 2lbfcf)nitt8. 4
) 3n ber 0ttuation8»@fij}t ba8 fyelb A, n. 5

) 0tcbe

$tan E, p. 6) 5. ?lbf<bnitt.
.

Sl. b. 9i.
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2) Die anbere 33rigabe ber 16. 3nfanterie*DiDifion bleibt mit

ihren bvei ©atterien in ihren Quartieren in Döüiger ©ereitfehaft.

3) Die bem 4. Slbfchnitt gugetheilten ©ataiflone ber

3. ©d)ü§ert--93rigabc marfchiren am 28. SRoDember SRorgen? nach

bem Dorf ©riroiga ') gur ©erfiärfung be? 2. Slfcfdjnitt? (©eneral

Jfrübener).

4) Die Dorbere ©ofition auf ber ©hauffee Don $Iewna nach

Sowtfdja wirb Don ber IReboute SDtirfomifc 2
) bi? gur Dutfcheniga*

©djlucht burd) eine ©rigabe ber 30. 3nfanterie=Dioifion befe^t;

bie anbere ©rigabe bleibt im Säger hinter bem SRothen ©erg 3
) in

SWarfdjbereitfcbaft. Der ©efeht über bie Druppen be? 4. 2lbfdjnitt?

wirb bem ©eneral ©chnitnifow übertragen.

5) ©ier ©ataiOone Rumänen mit brei ©atterien marfd)iren

am 28. ERoDember bei Dage?anbrud) Don Söerbija ’) nach Demirfioi. 5
)

3n ÜBerhiga bleiben noch oier ©ataillone humanen mit gwei

©atterien marfchbereit.

Die begegnete Druppenoertheilung, burd) wellte gunädjft @e>

neral ©aniegfi nerftärft werben füllte, machte e? aber auch möglich,

bie Druppen anberer Slbfdjnitte gu unterftüfcen, falls bie dürfen,

um unfere Slufmerffamfcit Dom eigentlichen Durd}bruch?punft abgu»

lenfen, in anberer Dichtung einen Singriff unternehmen follten.

Sn ber 9?ad)t Dom 27. gum 28. 9tooember überbrad)te ein Ueber*

läufer bem führet be? Detachement? an ber ©trage nach Sowtfcha

bie Nachricht, bag bie fReboute bei Kirfchinn 6
) Don ben Dürfen

geräumt fei. ©eneral ©fobeljem lieg fogleid) eine Stbtheilung

greiroiHiger oorgehen, um bie SRid)tigfeit bieftr Eingabe feftguftetlen.

Die greiwifligen fanben bie IReboute Dom f^einbe oerlaffen, unb fo

würben bie gvogc unb Heine SReboute Don Stirfdjinn fowie bie

Drandjecn auf bem ©rünen Serge befe^t. ©leidhgeitig mit biefer

Eftachridjt unb unferer ©efefcung ber fiirfchinnfcben SRebouten würbe

mir etwa um 9 Uhr Slbenb? gemelbet, bng auch bie SReboute

ERr. 10") Don ben Dürfen geräumt, fowie bag bie ©riwiga*
SReboute 8

) burd) bie ^Rumänen befefct worben fei. — Demgufolge

befahl ich allen Druppen auf bem regten SBib = Ufer, Dorgugehen,

*) W, o. 2) @inen foldjen Steboutennamen enthält ber rufpf^e tpian

nidjt; cS ifi bie ©egenb OP, t gemeint. 3
) Q, v. *) 3m tßlan W, g.

5
) L, b. ß) Sine Don ben brelen: 23, 19, 24; auf bem ©rünen ©erge

0, P, r. 7) 3m ^ßlan R, q. 8
) 9tr. 2 V, m. 31. b. 9t.

StoeiunfcricrjigjUr Clabrgang. I.XXXIV. ©anh 5

/
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unb lieg bie eine ©rigabe ber 16. Onfanterie^SDioigon mit bret

©atterien, foffiie bie nöd) nidjt nad> ©riroija abguüdten brei

@d)üfcen-5öataitIone auf baö (inle 2Bib*llfer nadjfolgen, um ftd) bcm

©eneral ©fobeljeto jut Untergüfeung beö ©eneral ©aniejlt jur

©erfügung ju gellen.

Um 12 Ufyr 2JMttag8 geruhten ©eine SWajept ber Kaifer

in ber Kaifetsgieboute 1

) 5»ifd)en bem SDorfe giabifd)tfd)etoo

unb ber Stutfdjenija*©d)lud)t einjutreffen, um Don bort au§ bem

©otrücfen unfeter Struppen auf ber Ogfeite unb ber ©efdjiegung

auf bem littfen Ufer ju folgen.

©iit ©eginn ber SDämmerung Ijatte fitb ber Kampf jroiftben ber

5lrmee bon Dbman s
J?afc^a unb ben Struppen be8 ©eneral ©aniejfi

entfponnen. 3n ber SRadjt Dom 27. jum 28. 9?ooember roareit

bei ben ©renabieren folgenbe Struppen im SDitng: oon ber

2. @renabier»St)ibigon baö 5. Kierofd)e ©renabiet.giegiment, bon

ber 3. ®renabier*t>iDijton ba3 9. ©ibirifdje ©renabier-gitgiment.

St>iefe Struppen Ratten alle ?ogement« ber (SernirungSpogtion

befefct.
5
) SDabinter ganben als Untergüfcung bie jmeiten giegimenter

ber ©rigaben, nämlid) ba8 6. Staurifcpe ©renabier^giegiment unb

ba§ 10. Kleinrufgfdje ®renabier*giegiment. 'Me 9pfiinbigen

©efdjiifce beiber 2lttilletie*©rigaben ganben in ber Sernirung$=

©ogtion in Batterie, toäf)tenb gef) bie 4pfttnbtgen ©atterien bei

ben anberen ©rigaben i^rcr SDioigon bei ©otnii gietropol 3
) unb

®olnii SDubnjacf 4
) in gieferbe befanben. SDie SogcmentS unb

£ünetten nörblid) bon t)olnii^gietropol 6
) unb biefer Ort felbg

roaren oom 17. 2lrd)angelfd)en g?egiment bon ber 1. ©rigabe ber

5. 3nfanterie = SDibigon mit jroei rumanifcljen ©atterien befe$t;

baö 18. SBologbafdje giegiment berfelben ©tigabe ftanb mit sroei

©atterien in gieferoe.

©d)on mäbrenb ber g?ad)t Ratten KabaOerie^^atrouillen bie

Sflnfantmlung bebcutenber fcinblidjer Struppenmagen am S2Bib»glug

gemelbet, unb mit anbreefjenber SDäntmerung — etwa 77* Uf)t

SUiorgenS — tourbc bie begonnene ©etnegung ber Stürfen gdjtbar.

©eim giücfjug unferer SlbantgarbemStiraifleurlinie lieg ber gü^rer

ber 3. @renabier»2)ibigon, ©eneralmajor ä la suite beS Kaiferö,

Staniloro, bie 2. ©atterie ber 3. ©renabier*8lrtillerie=©rigabe.

x
) 3m Sßlan S, s. 2

) D, n bis K, d. 3) c, g.
' 4

) A, n. ») G, g.

H. b. 8t.

Digitized by Google



67

welche in ber Batterie 5Rr. 3') in ^Softtion flanb, baS geuet

eröffnen unb baS 10. Sfeinrufftfdje 3nfanterie*9tegiment auf ben

©rabhügel 2
) uorrüdten; gleichseitig Würbe aud) bie 2. SBrigabe bet

®ioiflon mit ber 4pfünbigen Batterie au« ©ornii Stetropol

herangegogcn.

Söährenb ber SluSfüljrung biefer SRajjregeln mar eS foweit

i)efl geworben, bafj man bie bei Stacht unS gegenüber angefammelten

©treitfrafte, begleitet oon einer SReihe SBagcn aller 2lrt, gunt

®^eil unterfcheibcn fonnte. 9?ad)bent baS geuer aus b £n Batterien

auf ben £)öi)en in ber Stahe ber ©rüde 3
) unb unterhalb berfelben

längs beS 2Bib*gIuffeS eröffnet worben war, entmicfelten bie dürfen

ft^nefl ihre Gruppen, inbem fle ben auS bem glufjthal auffteigenben

Stcbel unb bie ®ecfung einer langen ®errainfalte benußten, welche

oor ber Srficfe 4
) lag unb bie luffleOung ber bereits oor ®ageS*

anbruch auf baS linle Ufer übergefeßten grofjen ®ruppenmaffen

begünfligte.

®ie Offenfiobewegung beS geinbeS war gegen bie Logements

ber 3. @renabier=®iDifion gerietet unb würbe mit aufjerorbentlidjer

^eftigfeit auSgeführt; oorauS ging eine biente ©chüßenfette unb

biefer folgten unmittelbar bie UnterfiüßungStruppS in aufgelöfier

Drbnung, barauf fanten bie Steferoen. Artillerie begleitete bie

©(büßenfette unb rütfte ebenfalls fchncll oor; fte ^ielt nur jebeS*

mal an, um eine Sage abgugeben unb eilte fobann ber ©d)üßen=

fette oon Steuern nad).

®roß beS anbaltenben geuerS aller unferer 9 pfünbigcn

Batterien unb troß beS SnfanteriefeuerS aus ben Sogements

brausten bie dürfen nur 3
/i ©tunben, um bie Entfernung bis gu

unferer fßofition gurücfgulegen unb erreichten leßtere, welche Don

ben 93ortruppen ber 3. ©renabier * ®h>ifton befeßt war, bei

Satterie Str. 3. ') Stadlern ber f?einb in ben 3 lD
'f

c^cnraum

greifen ben SJerfdjangungen eingebrungen war unb bereits burdj

fein g £u £t fafl beren gange ©efaßung Dertrieben hatte, fiicjj er

auf bie fdjmadjen Ueberrefle berfelben, aber aud) biefe waren nicht

*) 2)er rufPfdje Ißlan bat feine 9h. 3. 2>et 9ßunft liegt toaf)rfcf)einüd)

F, k. 2
) F, i.

3
)

J, K, k, 1. 4
) Außer ber permanenten (Shauffeebrücfe

benußten bie dürfen noch jtoei oon ihnen aus Sorten unb aitberem

SKateriat hergepellte; ber gtufj würbe an mehreren ©teilen auch burd)»

furtet. 8. b. 9t.
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mehr im ©tanbe Sßibcrftanb ju leiften unb begannen abgujieben.

3>a bie !£rancb6cn auf bcn gtanfen ber ©chanje 9?r. 3 Dom

geinbe befefct unb bie meifien 58ebienung8< s.Diannfcbaften tobt ober

jerfireut waren, fo fonnte bie Artillerie auö ber ^Jofition nur

jmei ©efdjübc jurüdjieben, Don ben übrigen fedjS gelang e0 ihr

nur bie Serfd)lüffe mitjunebmen. ©o begannen im ßentrnm ber

©tetlung um 8 Ut)r iDtorgenfl bie Gruppen, nämlich baö 2. Bataillon

unb bie 2. unb 3. ©«hüben Compagnie be« ©ibirifdjen ©renabiet*

^Regiment«, nad; betn ©rabbügei unb ber linfen Sünette') abju»

jieljen. IDie 3. Batterie ber 3. ®renabier»Artiüerie*58rigabe ^iett

fid) in ©ebanje SRr. 4*) noch eine 3“* I®ng unb feuerte mit

Sartätfdjen, ba fte aber eine Umgebung in ihrer regten fjlanfe be-

fürchtete, fo oerIie§ auch fle bie ^ßofttion unter 3uröcftafTung Don

jtoci @efd)üben, beven ‘ßferbe erfd^offen waren.

35a« währenb be« J?ampfe« be« ©ibirifeben ^Regiment« ein»

treffenbe SHeinvuljifdje ©renabier^Regiment rüdte lompagnieroeife

formirt in jwei ?inien in ben 3 n> if t^enraum i»ifd)en beni ©rab«

büget uitb Sünette 5Rr. 4 ein; 3
) e8 beefte bie jurüdgegangeneit

Ableitungen be8 ©ibirifeben Regiments unb ^iett ben geinb unter

jabtreicben Serluften im töorrüden auf; in einigen ÜRinuten üertor

baffelbc brei SataiÜon8*S?ommanbeure unb bie £>älfte ber Sforn*

pagniecbefS.

35er entfehtoffene unb Derjweifette Anbrang be«

nahm für un« einen immer gefäbrticberen Ebai0^tr on; bie

1. iBrigabe ber 3. ®renabier>35ioifion war ju fdbwadj, um ftcb

hinter ihrer Sünette ju b Q lten; ad^t unferer @cfd)üfce befanben

ficb in ben £änben be3 geinbe«; bie 2. SSrigabe ber 3. ©renabier»

35ioifion war noch nicht jur Unterflübung berangefommen.

Um 10 Uhr SRorgen« begann bie 2. iörigabe ber 3. ©renabtet*

35ioifion auf ben Sfampfplah einjurüden. 3U berfelben 3e‘t ging

bie Nachricht ein, bafj ba« 8. 2Ro«fauifcbe unb ba« 7. ©antogitifebe

©reuabier=fReginient ber 2. @renabier*35iDifion in bet AufjteÜung

ber 3. @renabier«35iDifton angelangt feien. 35a« ^Eintreffen biefer

Unterftütjungen fieberte un« einen günftigen Au«gang bc8 J?ampfe8

unb benahm fcbtiejjticb bem geinbe bie 2Rögli<bfcit, ben geplanten

35urd)bru<b auSjufübren. Um 10'/i Uhr Derffinbeten taute |>urrab*

>) F, i unb F, h. 2
) 3m ruffifeben ijttan nicht angegeben; wahr«

cbeintid) E, k. 3) e, i, k. %. b. 9t.
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rufe ben Eingriff ber 2. Vrigabe ber 3. @renabier*Diüifion auf

unfere oon ben Dürfen beferen Sogementß. 9facf)bem ber geinb

auS beiben Sünetten ^erauögeföorfen worben war, festen bie

3firad)aner unb ganagorgen, welche bie ©ibirer unb Äteinruffeu

unterftüßten, unaufhaltfam ben Vormarfd) fort 'unb warfen, ohne

fßüdficht auf baß ^öllif^e geuer beß ©egnerß, bitfen auß ben

Drandjeen Ijinauß. Unfete ©efdjüfce, welche in ben £änben beß

geinbeß geblieben waren, würben biefern wieber abgenontmen unb

habe» non ben Ijiradjanern noch fteben türfifcfje ©efd)il§e unb

eine gähne erobert. 3wet Bataillone beß 18. SBologbafchen

Siegimentß, bie früher auf bie linfe glügellünette unb bie an*

grengenben SogementS ber @renabier*Bofition birigirt worben

waren, operirten nun bern geinbe in bie glanfc unb würben hierbei

burcf) baß geuer ber rumänifchen Batterien unterftüfct.

©leidjgeitig mit bent Eingriff ber 2. ©rigabe ber 3. ©renabier*

Dioifton traf um 103
/i Uhr baß 7. ©amogitifchc ®renabier*$Regimcnt

auf bem Sampfplafc ein, melcheß bom Gomntanbeur ber 2. ©renabier*

Dioifion, ©enerallieutenant ©wj5tud)in, auf ben gwifchenraum

gwifdjen ©ornii unb Dolnii iftetropol birigirt worben war. Daß
3. Söotaiüon biefeß Siegimcntß fanb nod) einen Jfjeil ber Soge*

mentß ber 3. ©renabier*Dioifion ootn geinbe befefct. 9>2it einem

Bajonettangriff ohne ©dhufj Warfen bie ©amogiten bie dürfen auß

ben SogementS unb fdjlugen bie biß^tr unoerfef)rten 9?efert>en beß

geinbeß unter Groberung Oon brei feinblid)cn @cfd)üfcen in bie

glud)t.

Von Steuern im Vefifc ber öorgefchobcnen Sogementß, blieben

unfere Gruppen oorüberge^enb galten, ©egen 12 Ül)t begannen bie

dürfen langfam aber heftig feuernb gunt 2Bib<glufj gurüdfguweidjcn.

Die bem geinbe abgenommenen ©efc^üge eröffnten, foweit fte oou

bemfelben nicht unbrauchbar gemacht worben waren, oon Snfanterie

bebient, ihr geuer auf bie Dürfen, ÜJiit biefen gufammen waren

alle Vatterien ber 3. ©renabier*SrtiQerie.S3rigabe oorgefchoben

worben; fie nahmen in ber Sinie ber Infanterie ©teüung unb

begannen bie abgieljenben Dürfen mit ©hrapnelß gu überfchütten.

Der SRücfgug beß geinbeß nahm immer mehr einen ungeorbneten

eiligen ©hata!ter an. Die bichtcn Raufen ber Dürfen brängten fich

in Verwirrung an ber Vrficfe unb oermifchten ftdh mit ben itr

ununterbrochener SKaffe baß ©eitenterrain ber (Stjauffcc bebedenben

gahrgeugen.
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Sei ber boQigen Setwirrung ber türfifdjen Druppen unb ben

fdjweren Serluften, weldje fie erlitten Rotten, fonnte £>8man ‘’ßaftha

nicht mehr an eine SBiebert) olung beg Durd)bruch8Derfuchg benfen

unb bieg um fo weniger, alg gu berfelben 3eit auch bte Druppen

aller übrigen SlbfcEjnitte borgingen;*) überbieg waren nun auch bie

erwartete 16. Infanterie* Dibifton unb bie Unterfififcunq von ber

benachbarten Srigabe ber 3. ®arbe=3nfanterie*Dibifton eingetroffen

unb war fornit über bie fchliefjliche 9tieberlage beg geinbeg fein

Zweifel mehr. 3n Burgern gingen bie Gruppen auf ber gangen

?inie jum Singriff bor. Die Dibifion beg ©eneral Danilow

aoancirte auf ihrer linfen gtanfe nach ©ornii 9?etropol gu, burch

bie 1. Srigabe ber 5. 3nfanterie*Dibifion unb redjtg burch bi*

2. Srigabe ber 2. ®renabier«Dibiflon unterftfifct; bte 1. Srigabe

ber 2. ®renabier=Dibifton berliefj ihre i’ogcment« unb begann bie

linfe glanfe ber dürfen gu umgehen. Slufjerbem würben bag

2. SataiUon beg 5. Sierofcpen ®renabier*fRegiment8 unb 1. Sa*

taißon beS 6. Saurifcfjen ©renabier * {Regiments nach ber §urt

über ben 2Bib birigirt, um bie $öhen auf bem rechten ffrlufjufer

gu befefcen. Die ©renabiere burchwateten ben 2Bib, wobei ihnen

baS Üßaffer big gum ©ürtel reichte, erllettcrten bie $6hen non

Slafigafj') unb warfen fid) auf eine feinblicpe fReboute, 2
) beren

Sefafcung fid) ohne ©djufj ergab.

Die nach meinem Sefehl bom 27. SRobentber gur Unterflüfcung

beg ©eneral ©aniegfi hcrangegogenen 3. ©arbe* unb 16. Infanterie*

Dibifion nahmen an bem ©efeept nicht Dheil- {Rach einer SRetbung

beg ©enerallieutenant ßatalei hatte berfelbe am 28. {Rooember um
7 Uhr SRorgenS 6 Sataiöone ber 3. ©arbe 3nfanterie*Dioifion

mit 2 Satterien unter bem ©eneratmajor ffurlow auf ber Ponton*

brüefe nach bem linfen 2Bib»Ufer übergehen laffen. Um 10 Uhr

äRorgcnS würbe bieg Detachement bom ©eneral ©aniegfi nach

Dolnii Dttbnjacf birigirt unb erhielt hier bon bemfelben ben Sefehl,

auf ber Sijauffee oon ©ofta borgurüden unb bie linfe glanfe beg

geinbeg gu beunruhigen. 3ur 3 e<t biefer Sewegung traf ©eneral*

lieutenant ©fobeljero ein; berfelbe übernahm ben Sefehl über baS

Detachement unb befahl bem ©eneral Sfutlom, £>alt gu machen,

*) @d)on um 9 Uhr SDlorgeng würbe bie ©tobt bon ben 9tuffen

befefct. 21. b. Dt.

0 3m ißlan H, n. *) Sielleicht 30 (H, n). 21. b. 3t.
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feine Druppen in einet fReferoeftettung ju famtntln unb bie Anfunft

ber ©rigabe bev 16. 3nfanterie*Diöifion a6juwarten. A18 er etwa

jwei ©tunben gewartet batte, ohne weitere ©efebte oom ©enerat

©fobeljew ju ermatten, ging ©eneral Sturlow oon üReuem auf ber

S^auffee »on ©ofia oor; berfetbe erreichte aber bie fteinerne ©rücfe

über ben 2Bib') erft, als ber Stampf fe^on beenbigt war.

3u berfclben 3e ‘t, in ber bie 2. unb 3. ©renabieräDlbifion

belbentnütbig bie Eingriffe ber gefanimten türlifdjen Armee jurüd*

fcblugen, gingen bie übrigen Ableitungen ber ©ernirungSarmee

unter ben ©eneraten ©otow, ©aron Jfrübcner, Statalei, ©cbnitniforo

unb ©crnot gegen bie feinbtidjen ©erfcbangungen int SDfien unb

©üben uor. Der größte Db«l ber teueren war bereit« oon ben

dürfen geräumt unb bie Gruppen nahmen in ©egenwart Suer

Staiferticben ^o^eit bie ©tabt fßiewna. SRad) ©innabme beö Orte«

rücfteit bie Druppen auf perfönticben ©efebl ©einer SRajefiat be8

ÄaiferS, mit ©uer Saiferüt^en $obeit an ber ©pifce, gegen ben

2Bib in ben JRücfen beö gtinbeS oor unb fammclten fid^ allmalig

auf bem Stamm ber an ber ©bauffee nad) ©ofia toefUtc^ non

fßlewna gelegenen $öben.

Die tumänifdjen Druppen, bei wetten flc^ ©eine £>o(jeit ber

§ürp Start tie gange 3»1 über aufgubatten geruhte, fließen beim

©orrflefen gegen ben 3EBib=$lu§ bei ben noch oom geinbe defekten

SRebouten non Dpaneg*) auf SBiberftanb. fRadj furgem Stampf

legten bie ©efafcuugen biefer ©efeftigungen bie ©Soffen nieber,

wobei bie ^Rumänen 3 ®efd)ü&e unb 2000 ©efangene nabmen.

©enerat Statatei 3
) mit ben auf bem redeten SBibufer t>er*

bliebenen Dbeilen ber 3. @arbe=Dioifion batte ba« 3ur^roci^en

ber Dürfen an ben glufj bemerft unb befdjloß, fub ber bem

SBotbpnifcben ©erge gegenübertiegenben £öben gu bemäd}tigen

in ber Abficbt, ben geinb an ber fRficffebr in ba« oerfdjangte

fager ju binbera. Um 11*/* Ubt würbe bie „rotbe fReboute"

ohne Stampf unb auch bie „3Rabomet*©cbange" ohne roefent*

lieben ©Sibeiftanb genommen, ©egen 1 üb* 9tacbmittag8 ergaben

fttb auch nach furgem Stampf ber „3ucferbut", bie „©rfine SReboute“

unb gleid)jeitig mit biefen bie benachbarten fRebouten.*) 3n ben

') <ßtan J, K — 1. *) M, g. 3
)
(Jommanbcur beS 5. AbfcbnittS.

4
) Sille ©peciatbejeidpuutgen beö ©erid|ts finb auf bem rufftfeben $tane

nid)t »orbanben; e§ banbeit ftcb augenfcbeinlicb um bit SBerfe ber Sinit

SSIaftga«— £irfd)tmt. 8. b. 9t.
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feinblieben Perfebanjungen würben Don ben ©arben gefangen:

1 Pafcba, 120 Stabs* unb Ober=Offijiere, 3634 ©etneine unb

4 ©efebfige. Unfere eigenen Perlufle befc^ränften fic^ auf 3 tobte

unb 15 oermunbete ©emeine.

$>ie dürfen würben Don atten ©eiten Don überlegenen Kräften

bebrängt unb fonnten ben Kampf nidjt länger fortfegen; fie fanbten

einen Parlamentär ab unb liegen bureb ben bei ©eneral ©aniejfi

anlangenben ®eneralfia6S*©bef ber türüf^en 3lrmee erllären, ba§

DSn an Pafeba Dcrmunbct fei unb bie KapitulationS*®ebingungen

ju erfahren münfdje. ©eneral ©aniejfi forberte unbebingte lieber*

gäbe ber ganjen 9lrmee unb begab ficb, als DSman Pafcba fein

©inoerftänbnig erflärt ^atte, petfönlid) ju feinem tapferen unb

ftoifeben, Derrounbeten ©egner.

2ln bem benltoürbigen 28. SHooember überlieferten fieb als

©efangene: 10 PafcbaS, 128 @tab8*0ffijicre, 20C0 Ober*Offijiere,

40000 ©emeine ber 3nfanterie unb Slrtillerie unb 1200 Leiter,

©robert mürben 77 ©efebüge unb eine ÜJfenge SriegSoorrätbe,

befonberS 3nfanterie*patronen.*) ®ie Perlufle beS §einbe8 im

legten ©efeebt betrugen 6000 ÜJiann. UnfererfeitS waren bie 33er*

lüfte bei bet 2. unb 3. ®renabier*®iDiflon folgenbe: £obt:

2 ©tabS*Dffijiere, 7 Ober*0ffijiere, 409 ©emeine; — 33cvrounbet:

1 ©eneral, 3 ©tabS^Offijiere, 47 06er*0ffijiere, 1263 ©emeine.

Pon ber 1. Prigabe ber 5. 3nfanterte*7Dix>ifion roaren oermunbet

1 Ober*Dffijier, 47 ©emeine.

©o führte bas Dor piemna gewählte ©pftem ber jätjen $ur<b«

fügrung einer Döüigen ©infebliefjung ohne einen gewagten unb

immer feljr blutigen ©türm auf bie feinblieben Petfdfanjungen —
ju bem gefteeften giel. ®a8 SHefultat mar bie ©efangennagme Don

40000 ber beften feinblieben Jruppett unb bie ©innabme eines

wichtigen firategifeben PunftcS, melier bie $auptftrafjen beS wefi*

lieben PutgarienS fperrte. SBäbrcnb beffeit batten unfere Gruppen

niibt allein bie ©ernirung auSgebalten, fonbern fieb aueb fompletirt

unb mit ganjer Kraft jum SRubnt ber ruffifdjen SBaffen ju neuen

Operationen oorbereitet.

*) Slnberwettig ift beriebtet, bafj bie Stuften fpäter gegen 30 febwere

bon ben Ittrfen bor bem jDurefjbrucbß'Perfucb bergrabene ©eftbüge auf=

gefnnben haben. b. 3t.
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3um ©djlufj ^nttc id) c§ für meine Pflicht, ©uer Raiferlidjen

Jpofjeit nacpfolgenbe Offiziere rfipmenb ju ermähnten: junficpft ben

©tobßchef ber Armee, ©encrallieutenant gürft 3meretinßfi, ber

mtd) in bem burd) ben glänjenbcn AuSgang beS 28. 9tooember

gefrönten fdjwierigen Unternehmen fräftig unterftü^t hat; fobonn

oon ben Abfd)nitt§»$?ommanbeuren ben ©enerallieutenant ©aniejfi,

welchem mit feinem @renabier>ßorp§ bie @hte beß lefeten Stngeß

oor <ßlemna jufiel, bie ©enerallieutenantß ©otow, ®aron Srübener,

Äatalei unb ©fobeljew, ben Jlommonbcur be§ rumänifchen ©orpä,

©ernat, ben ffomntanbeur ber Artillerie, ©eneralmajot HJiotter unb

unb ben bie ©tellung eines Sngenienrä en chef befleibenben

©eneratmajor 9?eitlinger.

3d) toor mährenb jroeier SWonate 3eu9e «Her Vorgänge oor

^lemnn, ber ©tanbljafttgfeit unb Snpferfeit ber ©ruppen, ihrer

©elbjtoerleugnung im Qjrtrogen aller 33efchwerben unb ©ntbehrungen

unb fann ©uer ^faiferlichen Roheit, im ©efüfjt Ijöc^ftcr Achtung

oor ber Armee, nur oerfichern, baß ftch biefelbe, oom ©eneral biß

jum ©emeiiten hinab über aUeß i*ob erhaben gezeigt hat.

Anmertung ju ÜotlebenS 23erid)t über bie sJ$eriobe ber

oollfommenen Sernirung oon $tewna.

©er unjweifelljaft gute SBorfag, fibh „unbebingt aller partiellen

@turm*5Berfuche ju enthalten, ba biefe bod) ju feinem entfeheibenben

Siefultate führen, fonbern nur baju bienen fonnten, unfere 33erlufte

unnöthig ju oermehren" — ift nicht gan$ ftrift jur Ausführung

gefommtn; wenigftenß jtoei Abweichungen ftnb berichtet worben.

©er erfte war ein „partieller ©turmoerfudj" ber humanen

gegen bie ©rimija^JJeboute 9?r. 2, ihr fpecietleß Augriffß*£)bjeft,

gegen welches fie eine orbeutlidje ©appen41ebung auäführten.

Um bie aiiitte £)!tober lief} bie Sebpafiigfeit beS türfifchen

geuerß im ©anjen merflid) nach; ft* antworteten wenig auf baß

faft ununterbrochene ©djiejjen ber rufftfdjen Batterien. ©amt
atlerbingS, Wenn ein Ürupp auß irgenb einem SBerfe jum 9Sor=

fepein tarn unb 2JJiene machte, gegen ben $tah ju aoanciren —
befunbeten fie ihre Anmefenpeit burch fofortigeß aUerleb^nftefteß

©djnellfeuer.
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SöefonberS auffaflenb war bag ©erßummen ber jweiten ©ri»

wi^a.9ieboute. 2Ran ^atte auch bag 9lbfaljren oon ©efdjü)} au«

bcm SSerle beobachtet. ‘Cie ^Rumänen h'^ten bajfetbe für Der»

laßen, fürchteten aber, eg lönne minirt fein. Slm 19. entfchloßen

fte ßdj gleichwohl §u einem ©erfucße. gfinf ©ataiflone, barunter

eine Säger, brachen um 12'/a Uhr 2Rittag8 au§ ber „bierten

parallele", bie nur 20 m - Slbßanb hatte, unb ßürjten ßd) auf bag

Söerl. Slber algbalb erhielten fie mörberifcheg ©eroehrfeuer unb

lehrten um. Um 6'/* Uhr Slbenbg (alfo in ber 3)un!eU)eit) Der»

fugten eg nochmalg brei ©ataitlonc. ©ie Warfen ßd) in ben

©raben unb blieben bort eine ©tunbe, ohne baß fie im ©tanbe

waren bie ©rußwehr ju erßeigen. (gnbUdj mußten fte [ich ent»

fließen, in ihre £rand)ee jurfidjutehren.

®Ufer Derunglücfte ©erfud) foflete über 1000 9Rawt.

SRehr gerechtfertigt unb Don befferem (Srfolge war ber

aubere „partielle ©turmDerfud)" im ©ereiche beg 4. ©ernirungg»

$lbfchnitteg.

35ag Hauptquartier beg Sommanbcurg beg 9lbfd)nittg, ©reßo*

weg, roar Mrftigt worben (oergl. ©ituationgflijje ©latt 1 unb

Dorftehenb sub II., ©eite 29).

35a8 linfe ßrlügcl»2öerl geigte ftd) algbalb Don ben außerßen

türlifchen Sogementg au§ beläftigt. 9öahrfd)eiulicb waren biefelben

feit ÜRitte ©eptember, nach ben blutigen Sümpfen beg 11. unb

12. um bie Sirfchimt-SBerle, nod) weiter oorwartS ber Unteren,

DieÖeicht big in bie ©egenb ber bamalg Drei genannten „britten

Suppe" Dorgefchoben; bie rufftfche ©efeßigung Don ©reftowefj aber

reichte jur 3 e 't mit ihrem rechten flöget nur bis $ur ©traße

nad) Sowtfcha. ©fobeljew erachtete eg unter bicfen Umßänben für

fehr wünfcßengrocrth, bie Jttrlen aug ißrer äußerßen tßofition

jurüdjubrängen unb felbß ben ©treifen jwifchcn ©traße unb

©deucht fortiftfatorifch ju fchließen.

Sn Slbenbbunlel unb Giebel, 9. iRooember, gegen 6 Uhr

machte er nach Dorgängigem ©eßhießen ber ©üb»gront ben

geplanten Ueberfaü.

(Srß auf 100 m- Slbßanb bie SRußen entbedenb, lonnten bie

gürten nur jrnei ©aloen geben ehe jene in ih«e Jrancßöen ein»

brachen. 3)ie Störten wichen, lehrten jebod) im 8aufe ber SRacht

jweimal jurüd, um ihre Sogementg wieber ju erobern. Die
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Pinffen aber fchlugen bie 5Iu8fälle ob, menbeten bie ©rufimehren

unb behaupteten ftd) in ber für bie (Sernirung wichtigen $ofition.

'Jlod) in bet 92ac^t Dom 14. gum 15. machten bie SEürfen breimal

ben oergeblichen ©erfuth bet ÜBieDereroberung. ®ie befinitiD

behauptete neue rufpfdje ©Option lag nur 250m - Don ber Dorbetjien

türfifchen.

V.

gortififatorifch«bautechnifche§ ®etail Don ©lerona.

®ie Don Sotleben an ©rialmont gefanbten (Dergl. Dorfiehenb

sub. IV. 2, ©eite 48) unb Dom rufpfdjen 3ngenieur*3ournal

mitgetheilten fortiplatorifchen Zeichnungen P»b mit wenigen un*

roefentlichen Sluölaffungen auf ©latt 1 unb 2 roiebergegeben.

©on biefen Sppen glauben wir mit Sicherheit bie mit A unb B
begegneten für tfirfifdje anfprechen gu bürfen, unb biefenigen, bei

beren ©egeichnung ba8 SÜBort „Normal" angemenbet ifi, für rufpfdje.

Unfere rufpfche Duelle ($ept wie Ze‘$nun9 en (bezeichnen bie

Zugehörigleit ber einzelnen ®arPeflungen nicht. Zweifelhaft

erfcheint uns biefelbe bei bem ©changenthpuS H. ®ie angeführte
sJiummer (7) pnbet fid) in bem tuffifchen ©lane auf b eiben

©eiten. 9iufpfcherfeit8 ip eö erpdjtlich eine ©atterie; ber ge«

becfte 2Beg ober ÜJonbengang (®ontrefcarpen»®ranchee) hat bie«

jenige ®i$pofition, bie un8 anberrocitig ale eine Don ben dürfen
angewenbete charafteriprt wirb (Dergl. ©. 85 sub 20). SBit

laffen e$ baher bahingefteüt, welcher Don beiben Parteien ber

©changen=Ihpu« H, Sölatt 2 angef)ört.

gortififatorifche ®etail8 Don ber türfifchen ©lewna«©efepigung

hat neuerbingS baö ©iailjeft (pro 1878) be8 rufpfdjen „©lilitär«

©ammler" (SBojennii ©bornil) in 2Bort unb ©ilb gebracht.

$lu<h ejipiren anberweitige (noch nic^t Deröffentliffpe) ©erichte

Don berufenen ©epdpigern.

Sluö biefen oerfchitbenen Quellen, bie einanber meifi beftätigen

unb erganjen (in wenigen fünften bifferiren), ergiebt fnh folgenbeö

©ilb Don ber türlifchen ©erfdjangung:

i
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1) SÜBir wiffen octläuftg noch nid}t, wer her intefleftuefle

Urheber b tä Derfcßßnjten Saget» Don ©leWna gewefen iß. SBenn

£otleben „la construction des fortifications de Plevna“ Jeroftf

5ßafcba jufdjreibt, fo fann „la construction“ taftifef) ober auch

bautechnifeh Derßanben fein; eG fann aud) £>§ma ©afcha felbft, ba8

£etrain recognoöcirenb, an Drt unb ©teile feflgefefct haben: „wo"
unb fein ®eneralftab8=Shcf hat bann nur angeorbnet „wie" Der*

fd^angt werben fofle.

2Bem nun auch bie @runb*3bee, bie erfie GEonception, gehören

mag — e« muß jugeflanben werben, baff fie mit großem, freiem

©liefe gefaßt War.

©in foldjer gehört fehon baju, bem Entwurf ein Slreal Don

mehr al8 70D 1™1
- ju ©runbe ju legen, einen füaum, beffen füb*

nörblidje ©aftS am gluße IO 10“- lang, beffen äußerfter Eßunft im

Oßen reichlich ll 1™- Dom gluße entfernt ift, beffen UmfreiG einige

30 km. beträgt — einen tüdjtigen £agemarfch eine« riiftigen guß*

ganger»!

3n biefem Umfreife mögen freilich bie entfdjeibenben fünfte

fehr beutlich hetoorgetreten fein; bie SDtetbobe, wie fie fortiftfatorifd;

aufgefaßt unb benufct worben ftnb, bleibt aber immerhin ein

©erbienfi ber {Oberleitung beS großen SBetfeG.

Sin aßen wiihtigen ©teilen — juerft an ben allerwi<htigften —
bie ja nochmals bie SRuffen bureß ihre Singriffe alG folche anetfannt

haben — würbe junächft nur ein fefter ffern gebilbet; bei

Sßeitem nicht fofort Slleö in Singriff genommen, waG etwa, ben

einzelnen galten unb SüBeßen beG XerrainS entfprechenb, wünfchenS»

wert!) unb nfifclich feßeinen mochte. SluG folgern fleinen fiern

unb JJeim in jeber ©ruppe mochte bann fünftig — je nach 3 £'t

unb Umjlänben unb bem Sluftreten be8 ©egnerG — baG SBeitere

organifth fleh entwideln; £ran<h6en, SogementG, ©cßüfcengräben

unb ©cßiifcenlöcber — wie füanfen unb 3roe*8e auö lebenbiger

SBurjel nach allen ©eiten ben ©ergabßang öberjiehenb.

®er ©ebanfe bet @ruppen*©efefligung, beG aflmüligen SluS*

baue», beG bem ©egner ©ntgegenarbeitenG, ber offenftoen gorti*

ftfation — ifi ja nicht neu, aber er ift bei ißlemna mit Onteßigenj,

mit praftifeßem ©lief, jugleicß mit Unerfthrocfenßeit unb Uner*

müblichfeit, angefießtG beG ©egnerG unb unter feinem geuet —
jur SluGfiißrung gebracht, unb eG ift bamit ein für äße 3£ *t
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intereffanteS unb wertbooHeS, friegSgefdjicbtlicbeS SSeifptcl ge*

(Raffen worben.

Stiebt nur bie generelle Sonception be8 ©efePigung8*@ntmurf8,

fonbern aud; bte fortipfatorifcb4ecbniftbe ©ermirflicbung beffclben,

würbe atlerbingS Dom SCerrain in ungewöhnlichem SDtaße be*

günpigt.

2)ie ©unP beö £errain8 log einerfeit8 im Stetief, anberer*

feit« in ber ©obenbefdjaffenbeit.

®a§ Stelief bot Part geneigte Sänge in beiben Stieb*

tungen: feinbmärts unb feinbabmartS. ®aS ©ine erteiebterte

ba8 Sommanbcment; e$ gepattete ohne großen ©roplaufwanb

bie SerPeöung Don ©tagenfeuer; ba8 Slnbere begünPigte bie Ste*

fernen * SlufPeÜung, ben Slb* unb ßugang &er ©cfjanjen = ©e*

fa®ung.

X)ie 33obenbefcbaffenbeit — ein Sehnt, ber niebt nur bei

ber SerPellung, fonbern bauernb Panb — begünPigte in ganj

ungewöhnlichem SJtaße bie Einlage Peiler Söfcbuitgen.

2) 2)a8 ©efePigungSfbßem bePanb in einer großen üJtenge

Don © d) üben gr oben (Jran^öen) ober SogementS, benen Ijaupts

fäcblieb bie wirtliche ©epreiebung be8 ©orterrain8 jugewiefen

mar. 35ie Siebouten bienten al§ ©tflfcpuntte unb jur fflanfirung.

ÜDie einzelnen ©cbüfjen-SogementS waren gewöhnlich für einen

3ug ober Salbjug eingerichtet unb lagen 200 “• bis 450“' Dor

ber Dorberen ©efeftigungSlinie. Stoch 8“' bis 15“' weiter oor

lagen ©d)ü(}enlötber für bie ©opentette, mit ben SogementS

burtb ©ommunicationen (mcip jweifeitige ©ruftwebr; ©raben etwa

0,75 “•
tief, 0,90“' breit) oerbunben.

3) ®ie ©ruftwebr ber Stebouten. 35ie Söbe roecbfelt

Don 6 bis 7 §uß (l,83
m

- bi8 2,13“). ®er Sofra“®* I® nach

ber Dertlicbfeit, im natürlichen Sorijont ober auch Dertieft (j. ©.

©latt 1, Sieboute 14 unt 2 guß [0,61“]).

3lnfd)lag§böbe überall 4*/* t5«ß (1,37
m

) ;
bie innere

©öfd)ung '/4 Anlage; bas ©antett (mit ©tufen) 3 */a §uß
(1,07“) breit.

®ie ©ruPwebrftärte Dariirt jwifeben 9 §uß (2,74“) unb

21 guß (6,4“). 2ln manchen ©teilen batte erßcbtlidj naebträglicbe

©erftärlung pattgefunben. ®er ifronenfall Dariirt jwifd)en

8 : 1 unb 16 : 1.
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35« Süßere ©ruflroe^rböfc^ung geigen bie im3ngenieut=

Journal mitgetheilten Profile als minbeftenö füßig, meiß etroaS

flauer. 35er Slrtilel be8 „©am ml er" ftimmt in biefent fünfte

nicht überein; e8 ^eißt hier, baß and; bie äußeren ©ruftmebt*

böft^ungen meiß ßeil gesotten gewefen mären, mit Siafen, felbß

mit ©chanjlörben belleibet. 2WerbingS nur, roo man ©efchüfc*

feutr nicht befonberS gefürstet habe; artiHeriebebrohte ©öfdjungen

feien „etwas flauer" gehalten Worben. 35a« einjige profil einer

Sieboute, weites ber „©ammler" giebt (mit brei ^euerlinien,

alfo bod) gewiß eine ^auptfront !) bat, fo weit bie (etwas laienhaft

auSgefübrte) 3«th«“ng urttjeiten läßt, etwa 0,65 Anlage.

©teile äußere ©rußmehrböfchung märe ein poßtioer fehler

gewefen. 3)a unfere beiben Quellen nicht übereinftimmen, muß
man eS bahingeßeflt fein laffen, ob ihn bie dürfen begangen

haben.

4) (Sine SB er me hot Sieboute 26 (©lattl); Sieboute 14 nicht.

3m „©ammiet" t^eißt e§: Sine ©erme fei meiftenS nicht oor*

hanben gewefen.

5) 35er £auptgraben. «Die £iefe oariirte jwifdjen 7 guß

(2,13“) unb 10 $uß (3,05
m

);

bie obere ©reite 13 guß (4,16“ ) bi« 20*/3 guß (6,30“).

35ie ©carpen immer möglichß ßeil, etwa »/3 bis •/» Anlage.

1)er ©raben = Quer fdjnitt beträgt jmifchen runb 7 bis

10Dm -

6) üDie Sontrefcarpe enbet in bem profil für IReboute 26

einfad) im natürlichen Terrain. Sieboute 14 hat ©laciS unb einen

Sionbengang; erßereS 1,5 ßuß (0,46
m

) aufgefd)üttet, legerer 3

(0,9l
m

) eingefchnitten, alfo bie übliche 91nfd)lagShöhe. Siach ber

35arßeHung im „©animier" iß bie SDiSpoßtion ber ^weiten geuer*

linie fo, wie im StjpuS H ©latt 2. ©ie wirb im „©ammler"

nicht „gebecfter 2Beg" ober „Sionbengang" genannt, fonbern als

eine „Jranch^e" aufgefaßt, bie 0,60 bi« 0,90
m

- öon berSrSte be§

©laciS entfernt in IcfctereS eingefchnitten gewefen fei; ober um baS

genannte 2Jiaß oom natürlichen Sontrefcarpenranbe entfernt

in ben natürlichen ©ergabhang wie ein ©ebüfcengraben

(tranchde abris) eingefchnitten unb mit glacisförmiger ©rußmehr

Derfehn. Sn geeigneten ^ßunlten, fügt ber „©ammler" h»nju (b. h-

wo baS Üerrain feinbmärtS merllichen Slbhang hotte), war häußg,
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etroa 6 m ; oor ber erften, eine jroeite (üontrefcarpen=2:ran<b6e ein«

gefcffnitten.

*Diefe eine ober jmei Sontrefcarpen=!£ran(been finb als jum

©ertbeibigungä»©bftem ber Sieboute, jur Sin^eit ber ©efafcung

unb beS ©efeblS berfelben gehörig aufjufaffen. 3n ben fronten

roar jebod) feine ©ommunication jroifcben ber Sieboute unb ihren

Sontrefcarpen « !Trand)6en geöffnet (ju @r^altung ber ©turm=

freibeit) ;
bie ©erbinbung fanb nur um baö SBerf herum in ber

Äe^Ie jlatt.

7) Sine ©tufe in ber (Söcarpe, toie SEotleben an ©rial»

mont fd)teibt (flehe oorftebenb sub IV. 2, ©eite 49) unb in feiner

j)rofit«©fijje angiebt, jeigt feine onbre ber unö ju ©ebote flehen»

ben Zeichnungen. «Die Anlage ift auch bei ben prinzipiell ange»

toenbeten jleilen ©Scarpen ferner ju benfen.

Slnbrerfeitö ift ®otleben8 bezügliche Slngabe ganz Har unb

nicht mi§oerftanbli<h.

®iefer ißunft mufj bemnach auch babingejleHt bleiben.

8) ©inricbtungen für ©efchü&*©ertbeibigung. Sie*

boute 14 bat in allen oier ©aiÜantS Oefdjü^bänf e in alter 2trt,

mit 2'/ä gnfj (0,76
m

) fnieböbe. (®ie Rettung folib auf einer

gafdfinenlage.)

3n ber £jaupt= (©üb*) gront ift für ba3 ©anfgefchüfc in jebent

ber beiben ©aiflantö burcb groei bioergirenb auf bie ©ruftmebrfrone

gejteßte ®raoerfen eine ©charte gefcbaffen.

3n Sieboute 26 ift ber $aupt«©aidant biö ju 10 gufj (3,05™ )

©rljebung über bie ^joffobte bonnetirt. 3n baö Sonnet ift auf

jeber gace eine in ben SBangen befteibete ©cbarte [oon 2>/a gufj

(0,76
m

) ju 14 gufj (4,46
m

) ftd) crmeiternb] eingcfcbnitten.

Siach Slngabe be8 „©ammlerä" betrug bie ©efcbüfcjabl in ben

Siebouten 2 bis 6. ©obalb bie ©efcbüfce ibt geuer einfteüten,

mürben fie jurücfgejogen unb im SQBerte felbft ober außerhalb beö»

f eiben in öinfdjnitten, hinter SEraoerfen in Sicherheit gebracht.

©efonbere ©cbuf}»2lnlagen:

9) (Sine ©onnetirung bat in Sieboute 14 ber Stonbengang

an ber ffiontrefcarpe.

10) ©chühen«Äopfbecfung mürbe oielfad) burd) eine Irt

©renelirung (Zinnenfrönung) ber ©ruftroebren angeftrebt: SRan

bilbete biefe ©chühen = Zinnenfcharten °u§ Siafenjiegeln, ©anb«

fäcfen, törben unb ©intern öon £>olj mit ©anbfütlung.
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11) Sörußwehr« SC i aoerfen hat fReboute 14 auf ber $aupt*

front je eine an bic ©änfe in ben SaiOantS anßhließenb unb eine

britte in bet 2Ritte bet i’inie. Sine ber ?angfeiten jeber Jraoerfe

iß mit 6 guß (l,83
ra

) hohen Sorben belteibet; barüber 4 guß

(1,22
m

) Srbfdjfittung; ftronenbreite 3 bis 4 ,n -

12) Jraoerfen unb )Rüclenwehren im Snnern ftnb über«

ouS reid)lid) jur 2lnmenbung gefommen. 3unäd)ß fr^eint man

prinzipiell jebe SReboute mit einer ben ^ofraum quabrirenben

ftreuj=!£raDerfe oerfehen ju hoben, bic man bann, too baS rufftf«f)c

geuer baS Sebürfniß Har machte, burd) irreguläre Schüttungen

oerooflftänbigte.

®ic Iraoerfe ber jReboute 26 (16 guß = 4,88
m

- in ber

Söaftö
; 9 guß = 2,74“ in ber trone breit, 8 guß = 2,44

m -

^öf)c) jeigt in jeber ber Seitenflächen, 4>/j guß (l,37
m

) unter

ber ftrone, eine 2'/a guß (0,76
m

) breite Sanfet*Stufe mit ganz

fteilen 2)öfd)ungen ('/« Einlage!).

SJieJraoerfe in fReboute 14 iß nur auf einer Seite banfettirt.

ÜDiefe befcnftblen üTraoerfen lonnten
'
(ju geringer $öhe Wegen)

nicht gleichzeitig mit ben Linien beS SEBerfeS oon Schüßen, bie

normal auf terreßrifche Objefte anfehlugen, befejst fein. SS muß

alfo bei biefer 2lnorbnung enttoeber ein ERacbeinattber ber geuer*

oertheibigung inS 2Iuge gefaßt, ben EEraoerfen ber Sharafter oon

9lbfd)nitten jugebacht getoefen fein, ober ein @leid)jeitig jur

33erftärfung beS geuerS, baS ihre SBefafcung bann aber nur in

ber gort« beS ungejielten 5?ogenfd)ußeS mit $üften»9lnfchlag 0t*

leiftet hoben fönntc (oergl. £otlebenS Sfijje im leyt Seite 49).

Sieboute 14 jeigt an ber nach SBeften gelehrten gront eine

fRüdentoehr, bie erßchtlid) nachträgliche Sorreltur beS „inbireften

IDeßlementS" iß: 3)et 3)oben iß burch Seitenentnahme auS bem

Snnern beS bereits fertig geroefenen SBcrfS (©tuben oon 3 bis 4 m -

£iefe) entnommen. 3m „Sammler" heißt eS: Die fRebouten feien

theilroeife mit Iraoerfen fo burc^fefet getoefen, baß laum fßlafc jum

2luS* unb Sinfahren ber ©efchüfce geblieben märe.

13) $>ie Srbhütten. 2)ie in bem ruffifchen Sngenieur*

Sournal enthaltenen Zeichnungen enthalten in ©runbriß unb Eßroßl

bie Slnbeutungen ber bejüglidjen Anlagen, Wonach fie längs ber

Sfreuj*£raoerfc unb ftetlenmeife an ber ©rußmeljr jur SluSfüljrung

gefommen ßnb. Ueber ihre Sonftrultion, namentlich Silbung ber
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Decfe, erfährt man au« biefer Duelle nid)t«. liefe« geblenbe er*

fegt in ertoünfchter ‘äluSfü^rlit^Feit ber „Sammler".

(Die einzelne (Srbbütte mar eine uierfeitige ©rube im (Terrain

mit mögtiebft Peilen ober ganj lot^rcdjten SBänben; eine ber SBanbc

in Stufen abgetreppt, um (Sin-- unb 2lu«gang leicht ju machen;

Frontlänge 4,2
m

-, (Tiefe be« PlaumeS, b. h- 2lbftanb berSRiicfroanb

oom @ntr6e = 2,10
ro

;
Jpö^c im Siebten im Dept nid)t angegeben

unb au« ben wenig torreften 3 e i £bnungen nitbt beutticb ju er

fennen, anfdjeinenb aber faum 4 Fug (i,22 m ), [wonach bie Seute

nur im türfif^en Sigen barin ^ßtag gehabt haben mürben]. Die

Ueberbecfung bepaitb junächP au« $urben, bie fattelbacbförmig,

je jroei Stüd, mit bem einen (Snbe auf bem SRanbe ber ©rube,

mit bem anbern (in ber FtrPO auf einem ^poljjotb (jmei aud)

brei eingegrabene ^foften, barauf eine horizontale Stange al«

•Ipolnt) Auflager hatten. darüber eine Sage Stroh, ober aud)

nicht, unb bann jebenfafl« 0,80 bi« 0,90
m

- 9tafen unb (Srbe.

Sin fiib mar eine berartige Dedfe offenbar nur ein nicht an*

brennbarer $Regenfd)irm; eine granatfid) ere UnterJunft

tonnten bie (Srbbütten nur babureb werben, baft pe hinter (Srb*

maölen, unter ber bureb biefe bebingten Flugbahn = 5?uroe, im

tobten Sintel, aud) be« inbireften Schufte«, lagen, ©egen

bie Part gefrfimmte ÜJtörf er -Flugbahn mürben fte ganj mehr* unb

roerthlo« geroefen fein. Die Stuften hatten aber nur eine ganj

unbebeutenbe 3alft oon SRörfern zur Stelle gefdjafft. 3ener Sdjug

butch (Srbmaöfen gegen Ftad)bogen* Schuft mar in ber SRehrjabt

ber Fäöt erreicht, inbem bie (Srbbütten entroeber hinter ber 93ruft=

mehr, unter bem 2?antett (bie Stücfmanb unter ber QJZitte bepelben)

ober hinter ben 3lnnentraoerfen, ober felbpt in (Trand)6en hinter

ber SBrupmehr unb unter bem Scgügenftanbe, ober enblid) im

©raben in ber (Sontrefcarpc lagen. Segtere fchienen, nach bent

Berichte im „Sammler", pd) nicht bewährt ju haben unb in ber

legten 3 £ it nicht mehr benugt ju fein. Scgreifticberweife Waren

S?ruftwehrböfcbung unb (S§carpe bie Sluffangeftädbc fehr Dieter

©ranaten unb bie (Sontrefcarpe burd) Sprengftücfe fehr gefährbet.

Sind) im Steoer« oon (Trancgtien ober 3nfanterie*Sogement« waren

hier unb ba (Srbbütten etablirt. £ier tieften pe pd) am leidpeften

«abträglich anbringen, wenn bie F £n«t*nie bereit« ^ergefleQt

unb in Söirffamfeit war; freilich hatten fie an biefer Stelle aber

auch bie mangelhaftePe Decfung.

3toeiunbtierjigfler 3a$rgang. LXXX1V. SBanb.

u
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SDie oielgenannten ttirlifcben Grbbütten oon ©lewna flnb hier»

nad) webet bem ©ebanfen nod) btr Gonflruftion nad) etwas UteueS;

bemerlenSwertb ift nur bie grofje äuSbebnung, in bet baS ©rinjip

jur Slnwenbung gelommen ift. 9licbt nur in tRebouten unb ©d)üpen»

graben jum ©dju&e bet im unmittelbaren ®ienft ©efinblid)en

waren fte angelegt, fonbern oielfacb au<b für fReferoen. 35er

„©ammiet" enthält ein bezügliches profil eines nad) bem3nnern
ber ©ofttion ju abfaHenben Ranges. $ier ift ber ^o^lraum für

bie Grbijütte nid)t mehr eine ©rube, fonbern tine in ben ©erg ein»

gefdjnittene $Rifd)e; ber auGgefd)acbtete ©oben ift oberhalb ber

§ütte ju einer SEerrajfe am ©erginge angefdjüttet, bie Dtife^e felbft

in ber allgemein angewenbeten Spanier überbecft.

®iefe b^oortretenbe Neigung beS türfife^en ©olbaten, fid)

@rb«$ßblen mehr als «Jütten ju bauen, ift übrigens eine alte

ÜErabition.

35et terminus technicus „tür!ifd)e ©appe" beutet fdjon bar«

auf bin, bafj ber £ürfe oon Alters b^ mit bem ©paten fdjneö

bei ber £>anb gemefen ijt unb ben europäifd)en feeren in gemiffen

^Richtungen als Pebrmeijier gebient bat. GtwaS ben ©lewnafdjen

Srbbütten nabe ©erWanbteS ift oon ibm fdjon oor mehr als jwei»

bunbert Hapten practicirt worben. Gin 2b e*tne^mer ber berühmten

©elagerung oon Sanbia (1667—69)*) fagt oon ben JlngriffSarbeiten

ber Stürlen: „ ... in bie Sipprotben paben biefelben ©oc^er ge«

mad)t" (an anbetn ©teilen gebraucht er bie nod) beutlidjeren 2luS=

brücfe: „oerbedte kodier", „©rotten", „©rbböblen") „unb Heine

baarene SBoüfäde, etwa oon 4 bis 5 gujj (nng unb 1*/* gufj bitf

oor folcpe 8öc^cr gebangt" (nach ben SlngriffSpIänen liegen biefe

©cbubörter im SReoerS ber Saufgräben); „in ben Sötern finb

biefelben ficper oor ©tein unb ©ranaten gewcfen; tbeilS £ür!en

flnb audj, wenngleich ein 2luSfaH gefcbeljen, in ihren 2ßd)crn ge*

blieben, unb auS benfelben ü6er bie oorgebangenen ©äcfe geuer

gegeben, unb alfo fte fidjer gefianben." — 2Rit bem SBorte

„Gapbaneren", (oerftümmelt auS caponniera — beffen urfprüng«

liebe ©ebeutung: ©djicfibütte, ©d)iefjgrube, ©ogelbütte — ein SBort,

*) Novissima praxis militaris ober neu btrmcf)rte unb oerflärtte

geftung8*©au» unb Äneg8»©d)ule jc. bur<b Sopann ©enrijarb @rf)eitf)ern,

gürjtl. ©raunfd)». Süneb. Sngenieur unb üßajor ju ftufj. ©raun»

fdjWeig, 1672.

Digilized by Google



83

ba8 unfreS SiffenS unter bcutfdjen gortificationß*©chriftfklIern

©d)eitl)er juerft gebraucht —) begegnete man bamatß aOertci im

geftungßfriege eytemporirte, mit Seien oerfetjcnc Anlagen:

im geßungSgraben, auf ber ©refdje, im gebedten 2Bege, in ben

Saufgrüben. Sie« fyaben Dor ßanbia auch bie Sütlen pralticirt;

wie ©djeither fagt: „flc haben Bon bem eroberten .fpolj, welches fte

in ben ©allerten, ©ommunicationßlinien unb ©aphaneren ber ©e*

lagerten erobert, audj ©aphaneren gemalt unb fld) bamit bebeiet."

©twaß SBeitereS über türfifc^e ^oplbauten als ba8 oorfle^cnb

über bie ©rbhütten Don Plenum ©egebene ifi auß bem oorliegenben

©lateriale nicht erftchtlich.

Sie erfien ju un8 gelangten fortififatorif^en sJla^rid)ten Don

„großen, jur ©efdjüfcDertheibigung eingeridjteten ^ohltraoerfen",

finben in ben neueren ÜJlitttjeilungen feine ©eftättgung.

14) ©tcberung ber ©ingänge. ©ei Sieboute 26 liegt ber

©ingang in ber 9lorbofl>©de (^Richtung auf ©lewna); gegen @in=

ftyt baburch gefchütjt, baß bie Dflfront in einer auß gebrochenen

Sinien unb Sogen gebilbeten Uußbiegung tambourartig h«umge=

führt ifi. 3n biefem Sambour ober Sionbet finb ©ruftwehr unb

©raben, um weniger ©reite in Unfprud) ju nehmen, in ben

©Ölungen außnahmßweife jieil gehalten. Sie Don feiner ©ernte

unterbrochene ffläc^e jwifdjen ber äußeren ©rufiwehrcrete (+5)
unb bem ©ßcarpenfuß (— 7) hot bei 12 g. (3,86m ) £öhenunter*

fchitb anfcheinenb hödtßenß 1 */» g- (0,46®) Einlage. Um regten

©nbe ber Slorbfront ifi eine ©trede ©raben außgelaffen; ber mehr*

malß gebrochene 3u 9nn 8 nur ® grüß (2,44m ) breit, ©ei

SReboüte 14 liegt ber ©ingang in ber ©litte ber Steiß* (Storb=)

gront unb oor bentfelben auf ber ©ontrefcarpe ein flefdjenförmiger

Sambour ober SSBaffenplafc. Seffen linfem ©nbproftl gegenüber

fehlt ber ©raben, um fRaurn für ben jweimal rechtwinflich wenben»

ben ©ingang ju gewinnen.

15) Ueber türfif^e ©d)üfcengräben liegen in ben 3ei<hnungen

beß 3ngenieur=3ournatß nur jroei Profile Dor.

3n bem einen jeigt ber ©raben oben 2'/2 guß (0,76 m ), unten

1 guß (0,30 ”•) ©reite unb 2'/» guß (0,76m ) Siefe, fo baß bei

2 guß C0,61
m

) ^>ö^e ber Slnfc^üttung, für bie auf ber ©rabenfohle

©tebenben eben UnfdßagShöbe gewonnen ift. ©ine ©erme, auf bie fich

nieberfefcenb bie ©efa^ung etroaß beffere Sedung haben würbe, iß nicht

Doihanben. Sa8 anbere profil jeigt bet ßeilem SleDerß größere Siefe,

6*
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33erme unb 23anfett» refp. ©ifcßufe 2 guß (0,61 m ) unter ber

33ermen!ante.

16) D er (bi eff eitiger 3lnfid)t na d)) ruffifefje @d)angen =

SppuS sub C. SBlatt 2 jeigt eine burd) niebrige Äeblbruftwebr

mit SRücfenbecfurtg jur Sicboute gefdiloffene Lünette, bie in gacen

unb glanlen burd) eine jweite geuerlinie auf ber ©ontrefearpe beb

§auptgraben8 in ber geuerwirfung unb burd) einen jweiten

©raben in 23ejug auf ©d)Werjugängtid)feit Derfiärlt ift. Die

äußere geuerlinie Dor gacen unb glanfen unb bie Sieblbruftwebr

— jene an ben ©cbulterpunften, biefe im Se^t'©aitlant — ftnb

ju SRonbelcn auSgebogen, burd) bie eine Slrt glanlirung gewonnen

iß. (Die oerlängerte ÜRafante beS <3d)uIterpunfb9ionbcle trifft bei

einem ^longe Don 6:1 unb einem £)öf)enunterfd)iebe Don (1 + 7)

= 8 guß (2,44®-) im SIbftanbe oon 6X8= 48 guß (runb I5m )

Don ber geuerlinie aub bie ©rabenfoble; bab Äebbßionbel bei

(4’/4 + 5) = 9'/4 guß (2,82 ,n
), I>at, gleiches 'ißlongö DorauS*

gefegt, auf 6 X 9'/<= 55’/a guß (runb 17 ra
) Slbßanb ben ©raben

unter geuer).

17) Die 10 guß (3,05“ ) ftarfc ©rußwebr bot 7 guß (2,13 ra
)

Srbebung über ben natürlichen ^orijont; jur SJermebrung ber

Derfunq bient ein 3 guß (0,91 m ) tiefer innerer ©raben. ©ingang

unb fteb(*9?onbel ftnb bureb eine beiberfeitS befenfibte Ouer«DraDerfe

ober iRücfei^Dcdung gefiebert, bie jugleid) einen 9?eferüen«©id)cr=

beitbftanb (jweigliebrig für 120 äJiann auSreiibenb) gewährt.

18) Sluftrag unb tlbtrag Derbalten ßd) (in gacen unb glanfen,

profil 9?r.l):

3lnfd)üttung: 21u§fcbad)tung:

Der 33orgraben 36 s
/8 Dguß.

Die äußere geuerlinie 3 1
/« guß

Der $auptgroben 27 7
/« *

Die ©ruftwebr . . 94 3
/4 *

Der innere ©raben 27

97’/8 guß 9l'/4Dguß
(ca. 9D“-) (8,5Dm ).

19)

Der ©d)anjen = Xt)pu$ subD., 231att 2 unterfebeibet

fub oon bem Dorigen burd) SBegfaÜ ber äußeren geuerlinie (alfo

auch beS g(anfirung$'-9?onbcl§) nebß 33orgraben. 2lud) bas 9iclief

iß ctwa§ ermäßigt:
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Slnfdjüttung: 2lu8fcf)adjtung:

@laciö=©d)üttung .

£aupt= ©raben 59,5ceSujj.

Bruftwebr . . . . 79»/» *

3nnerer ©raben . . . 18,5

82 Vs gujj 78agujj
(7,7a™-) (7'/i

m
).

20) Der ©d)anjen»!£t)pu§ sub H., Statt 2*) ifl ein baupt*

födjlid) als ftarfe Batterie bebanbelteß gefd)loffene8 2BerI. SDie ©c*

fdjüfce feuern burtb©d)arten,jmif(ben!£raDerfen, aHe$ mitßörben folib

befleibet. ©elbft bie Singang8*®e(fung8s!IraDerfe ift als Batterie

aptirt. Originell erfdjeint bie Srt, wie für biefe @efd)ü$5 9ieboute

ein fdlüfcenber ©firtel Don 3nf anterie*?lufftcllung gewonnen wirb.

Durch fujfhob e ©laciSfchüttung unb 3i/2 gufj tiefe ©infiufung in

bie ©ontrefcarpe ift ein IRonbengang gewonnen, ber aber ben

ßfyaracter eine« Borgrabenö hat, weil jwifdjen ihm unb bem fjaupt*

graben eine ©rbmaSfe fieijen gelaffen ifl. ©tma Don 17 ju 17 “

(8 ©afdjenen) ift biefe ©rbmaSfe burcbflochen. tlugenfcheinlid) war

bie Intention, bet 3nfanteric*Befafcung im ©raben hinter ber

©rbmaöfe Dolle Dedfung (7 ffufj = 2,13 m0 ju gewähren, unb ihr

bodj für ben BebarföfaU ben Dorgrabenartigen Sd)ü&enftanb, ber

nur Slnfd)lag8ljöt)e tief ift, letdjt unb fdjncll erreichbar ju machen.

21) Dag jum ©cbutj Don sJieferDen beftimmt breiarmige Jra-

oerfenfreuj in bet ©fijje E., Blatt 2 unb bie Dierfcbiffige SReferben»

Dtcfung mit Dermed?felten ©ommunicationSlttcfen sub ©fijje G.

bebürfen feiner ©rflärung.

22) Bei ber $orijontal*Batterie (©fijje F., Blatt 2)

lieben bie ©efdjü&e auf bem ^origont, aber wie auf abgerüdter

©efchü&banf, benn DedungSgräben (SDtannfbbaftSgräben) umgeben

ben ©tanb. 3um ®ortbeil ber ©eitenricbtung ift ber ©tanb im

©ntnbtifj trapezförmig, ©benfo gcjtaltet finb baber bie DraDerfen.

5tn beren hinterer ©tim bot man fidj mit 4 gu§ (1,22™*) Sronen*

breite begnügt; an ber Dorberen mäcbf) biefelbe auf 11 gujj (3,35™-).

3n ben hinteren ©djufcgraben führen IRampen; wie bie ©eftfjüfje

*) 5Bon bem eS bieffeits ni(t)t entfd)tcben »erben fann, ob er ein

ruffifdjer ober ein türfifdjcr ift — »ir halten benfelben für rufftfd); ebenfo

bie ferner nod) erwähnten Einlagen.
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in ihren ©tanb gelangen, iß nicht erftchttidj; oieHeidjt über trag»

bare hölzerne Rampen.

23) ©a8 fftorntalprofil für £ogementfl (©fijje J., ®latt 2)

tfi reichlich unb jwedmöjjtg gewählt; ba« flache 9?eoet8 unb bie

©tufen ber Sermenfeite begfinfligen Slufentljalt, ©in» unb 8lu8 = .

rücfenunb Ueberfdjreiten. ©ie Sluöfdjadjtung beträgt 21 ViCigufj

(ca. 2D m
). ©ie 9lnfchüttung (für bie in ber ©riginaljeidjnung

fein UJfafj eingefdjrieben ift) fdjeint l'/3 gujj (runb 1”) hod) ju fein.

24) ©iejenigen ©tjpen öi£ bieffeitö für rufftfdje gehalten werben,

bofunientiren jwar bie ©orge für reic^tic^c ©efdjaffung oon ©idjer»

heit«fiänben ober ©djufcörtern burdj manbförmige ©djirrne gegen

birefteS unb fladjbogige« geuer, geigen aber feine wirftidjen

<Sc^u^ ^ofyfräunte mit granatfidjeren ©ecfen. $aben bergleidjen

Ülnlagen überhaupt nidjt beftanben? ober finb fie nur nidjt regle»

mentarifdj gewefen, unb h°ö £n bie ©ruppen fid) nad) ?uft unb

Söebarf ^jöfjlen gegraben, ober ©rbljütten gleich ben ©ürfen gebaut?

©ie oorliegenben Sfotijen unb geidjnungen geben barüber feine

2lu?funft. Vielleicht lag oudj gar fein iöebürfnijj für berartigen

©dijuh oor. ©otleben felbft fagt ja, bafj ba§ 2lrtiHeriefeuer über»

Ijaupt eine jiemüdj fefunbäre 9folte gefpielt fjobe; nur burdj bie

SDfenge ber türfifdjen ©djütjen, ihre fdjnell unb weit fdjiefjenben

©emeljre, unb ben iljnen ermöglichten, unerhörten Patronen»
Üupuö würbe in jebem angejeigten Momente ba§ ro|je tffatur»

ißfjänomen eines |jagel« öon SSleigefdjofjen probucirt, ber baö

Ueberfdjreiten be§ freien gelbe« jum einem unerhört gefafjr» unb

opferreichen machte.

25) SRadj ber nunmehr gewonnenen ffenntnijj ber gortificationen

für unb gegen ißlemna will un« nicht fcheinen, baj? biefelben in

bautedjnifcber .fpinfldjt epochemathenb für bie Sefeftigungöfunft,

tnöbefonbere bie paffagere gortification gewefen feien.

©ie ©ürfen höbe« oiel gefchanjt; aber fie hatten aud) Diel

3eit unb Slrbeitöfraft jur ©iöpofttion unb ber türfifdje ©olbat ift

oon jeher ein williger ©patenfübrer gewefen.

©ie ^aben ©tagenfeuer etablirt; aber theilö begünfligte

bieS ba8 ©errain, ja führte oon felbft barauf, theil» fann eS.nidjt

orbentlidjes, b. h- gejielteä mehrglieberigeS geuer gewefen fein,

weil bie Ueberhöhuitg ber einjelnen Sinien nidjt außreidjenb grojj

mar, um bei gewöhnlichem Snjdjlagen unb ßielen öte oorberfte

?inie nicht burdj bie hintere *u gefährben.
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Dag im „©animier" gegebene ‘JJrofil eine« Drei* Stagen*

geucrS j. 58. geigt bie gtoeite geuerlinie (bie bet erfien Sontre*

fcarpen*Drand)ee) n,6 ra
- oor ber erfien (berjenigen ber 9icboute)

unb 2,5
m

- tiefer. Da8 ißlongä ber Sruftmehr ifi 1:7; bemnad)

batte bie gerablinig angenommene ®etr>ehr*9iafattte bie gur gfoeiten

geuerlinie -j- = l,7
m

' gatl; bie ©efc^offe ber iRebouten*58efafcung

mögen baljer in biefem gafle bie Sefa^ung ber erfien Sontre*

fcarpemDranchee nicht gefährbet haben. 2lber bie britte geuerlinie

(bie ber gmeiten Sontrefcarpen*Dranch6e) liegt 5,3
ra

- not ber

gtoeiten unb nur 0,7
m

- tiefer; h<er war gleichgeitigeS geuer mit

normalem 2lnfdjlage gewiß gefährlich. 9iur geuer wie Dotteben

in feinem Briefe an 58rialmont angiebt (Dergl. ©eite 49) Jann

ftattgefunben haben.

Die fortifitatorif^baute^nifchen Detail« ftnb, fo weit eigen«

artig, nicht nachahmenswert!). Die Srbhütten toaren f eh r lei cf) t

fonftruirt; fo überhaupt nur bei fo günftigem 58oben möglich.

Die ©teilheit ber Söfcfjungen ifi gegenüber wohlgegieltem, an«

haltenbem ©ranatfeuer trofc ber größten gejiigleit unb ©ebunbenheit

beS SBobenS immer gewagt.

Der Jluffchroung, ben bie gottification, inSbefonbere bie gelb*

befefiigung, in unferer 3«t h at nehmen mttffen, um bie Äonfurreng

mit bem mobernen SDiaffen*, ©d)nell unb 2Beit=©d)ie§en aller

geuerroaffen gu beftehen, ifi auch für ba« beutfdje §eer non ben

majjgebenben 3nfiangen auf baS Singehenbfie in SCheorie unb

5ßrafi8 erwogen unb erprobt rnorben, unb roirb eS fernerhin

tafiloS. gür bie oerfcbiebenartigften ©rabe beS ©idjerungS*

bebürfniffeä, ber §erfiellung«frifi, ber Dualität unb Quantität

ber SlrbeitSfräfte finb gormen unb formen ertnittelt unb ben

^Beteiligten belannt gemalt.

2lud) bie gortificationen oon ißlewna ftnb an ntafjgebenber

©teile auf« Singehenbfle fiubirt morben; ma8 in irgenb einet

9iid)tung bicfeö neucfie, umfangreiche, fetbfortiftcatorifdje &rieg8*

beifpiel an 'Jleuem etwa bieten unb lehren mag, wirb bort gewiß

erfannt unb »erwerbet werben.

lehrreich unb nachahmenswert!) ifi ba8 türlifd^e ©djangwefen

namentlich burd) bie ^Bereitwillig! eit be8 türfifchen ©olbaten

gur gührung be« ©patenS.
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©on bert puffen wirb behauptet, fie hätten — oieOeicbt nur

Slnfangä — am ©djanggeug fo wenig greube gehabt, eg für eine

fo befdjwerlidbe $ugabe erachtet , bajj fle gern ©elegenljeit ge=

nommen hätten, e§ irgenb wo unb wie— eingubüfjen. 3n geeigneten

Momenten empfanben fle freilich febwer ben ÜJiangel oon $ade

unb ©paten.

£>ie dürfen bagegen bewiefen Sujt wie ©efebid, in jeber

Sinie, wo fte ftd) ju behaupten gebauten, fdjneU gunaebft eine

Keine gurebe für ben tiegenben ©cbüfcen gu gieben, unb biefe bann,

ben Umftanben entfprec^enb, jur foliben Stande ju erweitern,

ftbliefjlicb in Ufr fHeeerö ftd) „©rotten" auS^ö^lenb, gu ©d)u|j

unb sJlube für bie üDienflfreien.

?lucb bie ©orge für 33orratf)igljatten oon Strinfroafjer in ben

Sogententg unb — wo Slblöfung leidjt oergogert werben lonnte —
oon ©rooiant, oerbient ©eadjtung unb 9?ad)afymung.

©d) röby^*^1

II..

Der ®oteral ber Jnfanterie Äco^iolb tt. Drefe-ÖDiniari).

©ein Sebeit unb SBivfcn

bargefleüt oon

U. oon $ionin,
(Generalmajor j. 2>.

Unter ben ©encralen, benen in ber preufjifdjen Slrmee ein

ebrenoofleS unb gugleicb warmeö Stnbenfen bis in ferne 3u*unf*

gefiebert ift, nimmt ber am 5. 2ttai 1878 gu ©erlitt oerftorbene

©eneral o. ©refc=2Biniarb eine in jeber ©egieljung beröorragcnbe

©tettung ein.

3obann Seopolb Subwig ©refe war ben 9. ©eptember 1787

als ©obn beS batnaligen $ofpoflfelretärö ©refe junior unb feiner

©b'frau (S^arlotte geb. Sarow ju ©crlin geboren unb erhielt feine

SluSbilbung auf bent ©bmnaftum gum grauen ßlofter bafelbfl,
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ouö t>em er 1805 mit bent 3euGn '6 ^ et Ä*ife för ^’ e Unioerfität

auStrat.

Obwohl oon fd)ro3d)licf)em Körperbau mtb als Knabe wenig

befähigt, Slnjtrengungen p ertragen — was iljm oft Spöttereien

feiner SllterSgenoffen ppg —, hatte ber junge Srefe bod) lebhaft

ben 2öunf<h, fi<^ bem militarifchen Sngenieurbienft p wibmen,

unb fidj für benfelben auch fdjon früh burcf) fleißige Uebungen

im Jerrain-Slufneljmen unb S^'ten oorbereitet. ©ein Sater

wanbte ftd) baher am 6. Slugitft 1805 mit ber Sitte an ben König,

feinen ©opn in bie Ingenieur = Sllabemie p fßotebam aufnehmen

p laffen. griebrid) SEBilhelnt III. erforberte über ben Antrag ben

S3erid)t beS bamaligen ©h‘fö be$ SngenieurforpS, ©enerallieutenant

o. ©eufau, unb biefer beauftragte ben Direftor ber Sllabemie,

Obetfi o. SRaucb, ben jungen Slfpiranten p prüfen. ®ie Prüfung

fiel nicht günftig au§; man erflarte ben jungen Srefe für p
fdjwächlid) unb auch feine Kenntniffe nicht für fidler genug; Oberft

o. Saureng machte außerbent geltenb, baß bie lönigliche 2SiKenS=

meinung bahin gehe, nur Kabelten ober ©ohne oom tfanbabcl in

bie Sllabemie aufpneljmen. Sluf ben hiernach erflattetcn unb bie

Ablehnung be§ Eintrages befürwortenben Serid)t entfd^ieb aber ber

König unter bem 2. jRooembcr 1805, baß ber junge Srefe bennoch

aufgenommen werben foQe, ba baö ärjtlidje SItteft ihn für gefunb

evfläre unb er große Suft pm Sngenieurbienft ^abc.

©o gelangte i*eopolö SBrefe nicht ohne ^inberniffe in baS 3n=

genieurtorpö, bewies aber feinen Schrern balb burch feinen @ifer

unb feine ©nergie, baß ihre Seforgniffe unbegrünbet gewefen waren.

®ie pm Uh e‘l 00n ihm aufbewahrten Arbeiten aus jener 3eit

geben 3eugniß non einem ungewöhnlichen gleiß.

®er Seginn beö Krieges oon 1806 unterbrach bie ©tubien*

geit; bie Ingenieur--Sllabemie würbe aufgelöjt, unb bie ©leüen in

bie ^eimath entlaffen, fünf berfetben aber alfibatb wieber pm
Oienft in ben gelungen einberufen. Unter legteren befanb ftd)

Srefe, ben man am 20. Oltober 1806 nach ©panbau fanbte. 2>ie

f^neUe ruhmlofe Kapitulation biefer geftung ließ ihn aber nach

wenig Jagen wieber in baS ©Iternhaue p Serlin prücflehren.

Oie bamaligen 3uflönbe in ber preußifd)en fmuptftabt, baS

Auftreten ber franjöftfchen URadjthaber einerfeitS
,

bie ftd) öielfad)

in Ooationen für 9?opoleon jeigenbe niebrige ©eftnnung eineßJheileS

ber Seoöllerung anbererfeitS, erregten baS patriotifdje ©efühl be§
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jungen 3ngenieur= ©leiten fo tief, baß et ft<^ entfdpoß, Berlin ju

Derlaffen unb ben SRittmeiper ©d)itl aufjufudjen, beflen ffihne

©treifjüge in $interpommern oielfad) .non fid) reben machten.

“Durch bie Dienptterbinbungen feines BaterS gelang eS ihm,

nur mit feiner gleite unb einigen in bie Sleiber eingenähten ®olb-

ftüden auSgerüpet, nad) Ifilftrin ju gelangen, oon wo au8 er pd)

in bie fRidpung auf ©targatb in Sommern wanbte. Sn bent

glüßdhen 3^na fiel er ben bis bafyin oorgefdjobenen franjöfifdjen

Bortruppen in bie $anbe unb mußte als reifenber 2J2uftfer auf*

treten, bis eS i^tri in ber folgenben 9?ad)t gelang, über bie 3hna
j$u entwitd)en unb ©d)ill aufjupnbeit, ber ihn nad) dolberg fdjidte.

Saunt Iper angefommen, erreitbte ibtt aber ein Dienßbefeljl, meiner

il)n nad) Danjig beorberte.

Um biefe 3 e*^ Slnfong 3anuar 1807, ftanben bereits fran«

$öpfcf)e Iruppen cor Danjig. Brefe hielt eS baijer für rathfam,

für bie 9ieife bal)in eine pd) barbietenbe (Gelegenheit ju benu^en,

unb mit einem englifchen @d)iffe, welches Buloer nad) 2Beid)fel=

münbe brachte, nad) Danjig ju gehen, mo er als 3ngenieur tm

Unterofpjierrange bei ber Bertheibigung angefleflt würbe.

6r übernahm juerp ben ißoßen am unteren 2öeid)felanfd)luß

ber äußeren ©tabt»(5nceinte, tterooUPänbigte beren Slrmirung unb

wibmete fid) feiner Slufgabe — wie einzelne in feinem 5Rad)(affe

ttorgefunbene 3eid)nungSffijgen beweifen — mit großem ©ifer.

©pater nahm et an ber Bertheibigung beS .pagelSbergeS unb

namentlich an ber ruhmooQen Behauptung eines {(einen pölgernen

B(odl)aufeS int gebedten SBege rechts bcS Dtaoelin £)orn bafelbft

Ihetl. Diefe benfwürbige Bertheibigung ip uon ihm felbp in

feinen im 3afjre 1844 in ber militärifchen ©efeKfdjaft ju Berlin

gehaltenen Borträgen ausführlich befchriebcn worben.

9iad)bem pd) bie granjofen mit ihren ©appen - Arbeiten 2ln=

fang 2)?ai 1807 bem ©laciSfamm oor Piaoelin $orn genähert

hatten, oerfuchtett pe mieberholt bie gewaltfame 2Begnal)me beS

gebedten SBegeS; ihre Sprengungen fc^eiterten aber an bem

fräftigen SBiberftanbe jenes {leinen BlodljaufeS. SBeitere Berfud)e,

letzteres nach £erfteüung beS SouronncmentS unb Slufßellung einer

^aubifce in bemfelben burd) ©efdpthfeuer p oernichtcn, Würben

burd) Heine Iräftige Ausfälle unb Bernagelung ber £>aubi$e oer=

eitelt. Den gtanjofen blieb unter biefen Umftänben nichts anbereS

übrig, als aus bem ©ouronnement gegen baS deine BlodhauS mit
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SJtinen = ©alerien uorgugeben, betten bie SBertheibiger beß testeten

alSbalb mit gleichen Arbeiten entgegengingen. @8 entfpanu ftd)

hier ein SKinenfrieg, in welchem eß bem Singreifer gelang, burcb

eine überlabene ÜJline bie norbere SSanb beß SlodbaufeS gu

öffnen, ©ie Sert^eibiger fperrten ftd) in bem unuerfebrten Steile

beß (enteren burd) ißallifaben ab unb legten neue SDtinen an, burd)

welche fie gmar bie feinblichen Arbeiten tbeilmeife gerflörten, aber

fd)lieg(id) nid)t binbern tonnten, bag e§ ben grangofen gelang, an

ba§ Sölodhauß geuer gu legen, metd)eS trog ber t'öfcboerfuche ber

brauen Söefagung ben fleinen 3?au oergebrte.

®iefe Söertheibigung ^atte bie 2Begnal)me beß gebedten SSBegeß

unb alfo ben gortfcgritt beß gefammten Eingriffes oom 7. biß gunt

19. ÜJiai Dergögert; fie ijt nicht nur burch bie Umftcbt unb Energie

ihrer 35urd)ffif)rung, fonbcrn auch baburd) befonberß intereffant,

baß bie ^ter gemachte Erfahrung einen bebeutenben Einflug auf

bie fpäter heruortretenbeu fortififatorifcben Ängsten Sörefeß außübte.

Am 26. SDiai Japitulirte SDangig; bie ©arnifon burfte ftcb mit

allen KriegSet)ren über bie Gehrung nach ^ßiflau gurtidgiehen. 2)er

junge Sörefe, bem fdjon am 10. üftärg 1807 bie Anlegung beß

^ortepeeS unb ber Dffigierhut>EorbonS geftattet mar, Würbe in

Anerfennung feines brauen Verhaltens bei ber Vertheibigung im

3uni 1807 gum 3ngenieur»©elonbelieutenant beförbert, unb nach

Üftemel gur Anlage uon Verjdjangungen auf ber {urifdjen Gehrung

gefcbidt.

2)er am 9. 3uli 1807 gu Sulfit abgefcbloffene griebe unterbrach

biefe Arbeiten; Sörefe würbe als Lehrer in ber gortiftfotion bei

ben Königlichen ^ringen — bem fpäteren König griebtid) 2Bil*

beim IV., beß jegigcn Kaiferß SKajeftät unb bem oetftorbenen

^ringen griebricb — berufen, unb begleitete biefelben bemnäd)ft

nach Königsberg. 3)ev erft 21jährige junge Dffigier mit unuollen»

beter tbeoretifcber AuSbilbung geichnete ftcb bamalß fdjon burcb eine

gemifje 9tuhe, Klarheit unb Ueberlegtljeit in 2Bort unb Sb at auß,

welche Eigenfchaften gu feiner 2ßal)l Anlag gegeben haben mögen.

AuS biefer Stellung, welche er biß gum 2)iai 1810 einnahm,

flammte ba§ perföttiidje SBoblmoÜen, mit welkem feine Kriegsherren

ihn bauernb beehrt haben. ÜJlit ben £ebrflunbcn waren miffen=

fchaftliche Abenbunterhaltungen uerbunben, an benen gumeilen auch

bie Königlichen ißringeffinnen SE^eit nahmen; hier gewann befonberß

bie Iptinjeffin Eharlotte, fpätere Kaiferin non üiuglanb, einiges
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3nterejfe an bem jungen Lehrer; fte unterließ aud) in ihren fpäteren

Lebensjahren feiten ihn bei ihrer häufigen Slnwefenheit in Berlin

ober ^JJotSbam ju fid} ju befdjeiben.

3m 2ßai 1810 mürbe Srefe als Slbjutant gu bem furj oor*

her jum Srigabier in ben SJlarfen unb in Sommern ernannten

9ftajor pullet fommanbirt, welcher ibn bei ber Sertljeibigung oon

2)anjig hotte flögen lernen. Somit nach Serlin jurüefgetehrt,

unternahm er e§, burch Sefudj ber oon ©djarnhorft gegrünbeten

allgemeinen ffriegSfchule — bei melther in Ermangelung einer

3ngenieur»tfachfd)ule befonbere Unterrid^tSfur fe für Sngenieure unb

auch für Slrtiöerifien eingerichtet roaren — feine früher unter»

brochene theoretifdje 9luSbilbung ju oerooüftciubigen, unb eS folgten

brei 3ahrc ernfien ©tubiumS foroohl auf ber ffriegSfchule Wie in

ber DienflprajriS unter Leitung beS tüchtigen unb flaren füllet,

bis ber 9lu§brud) beS Krieges oon 1813 ihn wieber ju rein

praftifcher £hotigfeit rief.

IRachbem pullet fdjon im 3af)te 1812 an ben ^ommerfchen

ffflfien auf Änorbnurg ber franjöfifchen Süia^thaber mehrfach —
namentlich auch bei ©minemünbe — hotte Serfdjan jungen an»

legen taffen, würbe er mit feinem Slbjutanten SNitte ©Järj 1813

ju bem mit ber Sinfchliefjung oon ©tettin beauftragten ©eneral

©raf o. £auenfcien gefanbt, aber noch in bemfelben SÄonat ju

bem oor ®anjig flebenben rufftfdjen ftorpS gefdjtcft, wo man oon

feiner unb feines Wbjutanlen Lofallenntnijj gute ®ienjte erwartete.

®ie bemnächftige langwierige Selagerung 3)anjigS leitete bet

rufftfehe JDberft t). SDfanfrebi al§ Sngenieur en chef; bei ber

^Durchführung berfelben wirb Süßet wieberholt rühmlich genannt,

unb auch Srefe nahm an allen äftionen ehrenüoKen 9lntheil: am
27. unb 28. Slpril an ben ©efechten auf ber Gehrung, am

2. ©eptember an ber ©rftürmung Don Langfuhr, am 16. ©eptem»

ber an bem gleichseitig Don ber ©eefeite her unternommenen Angriff

auf 9?eufahrmaffer, am 10. unb 11. Dftober bei ber SBegnahme

ber ©hottenhaufer $öfjen, unb am 1. SRooember bei ber 2Beg»

nähme ber ©chibliger ©chanjen. Sei leßterer ®elegcnf)eit würbe

er irrthümlid) als gefallen gemelbet, war aber ohne etwähnenS»

merthe Sefchäbigung baoongelommen.

®en folgenben förmlichen Singriff gegen ben SifdjofSberg

machte ber injwifhen im Sluguft 1813 jum Sremierlieutenant

beförberte Srefe währenb feiner ganzen .geitbauer mit; feine Um»
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ft*t unb Tpätigleit babei würbe rufflf*erfeit8 butd) bie Berteipunq

eines ©prenbegenS unb beS ©t. Sinnen * DrbenS III. Klaffe aner=

Jannt. Tie preufjifdjerfeits erft 1815 erfolgte Begnabigung mit

bem (Sifernen Kreuj II. Klajfe bejog fidp ebenfalls auf feine Tienfie

bei ber Belagerung oon Tanjig.

Stadj ber Kapitulation biefer geftung ging Brefe im 3anuar

1814 mit pullet nad) Berlin jurücf, opne an ben ferneren KtiegS*

ereigntffen biefeS 3apreS Tpeil ju nehmen. (Srfi bei SluGbrudp

beS Krieges Don 1815 fanb er wieber KriegSDerwenbung, inbem er

— injwifcpen am 18. 3anuar jum ©tabGtapitän unb fdjon ben

17. 3uni beffelben SaprcG jum wirllicpen Kapitän ernannt — bcnt

©tabe beS VI. preußifc^en KorpS (®raf Tauenfcien) jugetpeilt

würbe.

TieG Korps war belanntlidj Weiter rücfwärtS als Steferoe für

bie DperationG-Slrmec unter Blüdjer formirt, rücfte erfl fpäter na*

Sranlreicp unb lam nur nocp mit einjelnen Truppenteilen jur

Belagerung oon $?ongwp. @S bejog wäprcnb beS SaffenftitU

fianbeS Kantonnements in ber Stormanbie unb feprte nacp bem

iffriebenSfcpluffe auf einem Btarfdje oon breimonatli*er Tauer in

bie £eimatp jurücl. Ter ffrelbjug ©erlief Paper für alle Betei*

ligten opne befonbere (Sreigniffe.

Ter Kapitän Brefe würbe im Oanuar 1816 jur Leitung beS

0ortifrfationßbienfleS nadf bem neu erworbenen ©tralfunb !om=

ntanbirt, wo ber epemalS fcpmebifd)c Oberftlieutenant ©cpuri*

jWar no* als ^3la§tngenieur fungirte, aber für feine ©tetlung

wobl nid)t auSrcicpte. Snbeffen fdjon am 9. ©eptcmber beffelben

3apreS berief man Brefe als Slffijtent jur Sngenieur = Slbtpeilung

inS KriegSminifterium, beren nacp bem Kriege aujjcrorbentli* an*

gewacpfene ©efcpäfte bas biöl^erige Berfonal nicpt mee bewältigen

tonnte.

Tie Berufung BrefeS erfolgte auf ben Borfcplag beS ©eneral

d. Staucp. SDtan rühmte lepterem na*, baff er alle Offtjiere peS

SngenieurlorpS perfönlid) lenne, unb für jebe ©tetlung bie richtige

Kraft auSjuwäplcn Detfiepe. 3ni Dorliegenben §alle bewäprte er

biefen Stuf. ÜJtit bem Eintritt BrefeS in baS KriegSminifterium,

ber fcpon im 3uli 1818 nad) ü. SeitpolbS SluGfcpeiben ein befind

tioer als „Btitglieb" beS BtinifieriumS würbe, beginnen bie B c

riobcn feiner f*öpferif*en Tpätigfeit. Senn Untere in biefer

erften Beriobe BrefeS Stauten nod; nicpt in ben Borbergrunb
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bringt, fo war fte barum nid)t minber einflußreich auf bie batnalige

©efialtung ber Verljältniffe bcS Sngenieurforpß unb ber Pioniere.

Die SJieuformation ber tecbnifdjen SBaffe nach ben Fre*h etl8'

friegen war im großen ©anjen ooßenbet, alß Vrefe in baß Kriegs»

minifterium eintrat; auch bie ©runblagen ber Organifation Waren

auß ben Sohren 1809 biß 1812 Dorhanben; eß fehlte aber nod) an

ber ©rmittelung unb geftfteßung ber Vebürfniffe für ben

Friebenäbienfl unb bie Slußbilbung ber Pioniere, fomie namentlich

an aßen Vorarbeiten für eine ÜRobilmad)ung unb an aßen Ve«

ftimmungen für bie Kriegäformation beß Sngenieurforpß unb ber

Pioniere, fomie ber baju gehörigen Formationen oon Irainß,

Felb»@quipagen ic. Die in biefer fRidjtung erforberlichen ©r«

mittelungen unb Arbeiten fielen fajt außnahmßloß Vrefe gu, unb

feine umftdjtige SEhatigfeit babei ifi um fo bemerfenßmerther, alß

er fetbft niemalß bei ben Pionieren geftanben, alfo ber pra!tifd)en

Srfahrungen über beren Dienfi entbehren mußte.

Dennoch famen feine Slnfidjten unb Vorfcßläge oielfad) jur

©eltung, um fo mehr, nad)bem er fdfon im Februar 1819 — nod)

alß Kapitän — jum ©hef ber Sngenieur » 2lbtheilung beß Rriegß.

minifteriumß ernannt worben, unb fomit eine größere bienftlidje

Autorität für fid) hatte- @8 fonnte nicht fehlen, baß jwif^en ber

@eneral«3nfpeftion unb beni ßriegßminifterium hinfichtlid) ber be*

regten Vun lte mehrfach SDieinungßoerfchiebenbeiten auftraten; wenn

biefelben ftetß leicht ausgeglichen würben, fo !ann man bieß wohl

mit einigem fRcdfte alß ein Verbienft Vrefeß bcjeichnen, beffen

conciliante -Jiatur in Verbinbung mit bem perfönlichett Vertrauen,

beffen er ftd) fomobl bei bem @eneral=3nfpefteur, ©eneral o. 8iaud),

wie bei bem Kriegßminifier — Snfangß o. Vopen, fpäter t). $afe

— erfreute, ihn eintretenben Faßrä gur Vermittelung oon ©egen«

faßen befonberß geeignet machte, Wn bem fd)ließlid)en befriebigenbett

2lbfd)luß ber Organifation in faft aßen ihren ©injelnheiten hatte

Vrefe jebenfaflß einen beträchtlichen Intheil.

©ß wirb nicht ohne Sntereffe fein, babei ju erwähnen, baß

Vrefe bamalß fcbon — mahrfcheinlich 1820 — bie ©rridjtung einer

Vrfifungßfommiffion für3ngenieur*3lngelegenheiten, wie fte 40 Sabre

fpäter in bem Sngenieurlomite gefchaffen würbe, anregte, ohne

aber babei Unterjlüßung ju finbcn.

©benfo wie bei ben Organifationßfragen war Vrefe im Sntereffe

ber FoPun 9cn t^ätig. ©ß lamen nad) ben |$ret^eit8friegen junächft
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nur am 9i!jein größere gejiungSbauten unb grnar unter Leitung

3lftei8 oor, ber hier mit neuen (Spotte macbenben Sbeen auftrat.

Srgenb eine (Sinroirlung SBrefeS ifl babei noch nicht bemerlbar;

inbeffen »erfolgte legerer mit ©fer biefen mid)tigften ST^eit be8

SngenieurberufS, unb begleitete roieberljolt foroobl ben @enera(.

Snfpefteur mie ben ßriegäminifter auf 3nfpijirung8reifen, bei

welchen ©elegenbeiten feine jiete moblburdjbacbten änfidjten oft

©nfluß aubübten.

daneben befdjäftigte er ficb lebhaft mit ben ©ebilrfniffen ber

gefiungg = Slrmirung, inbbefonbere aud) mit ber Ifonfiruftion böl*

jerner Vlocfbäufer, bombenfidjerer @efd)üfcftänbe unb anberer

3lrmirungöbauten. fDtebrere unter feinem Stacblaß oorgefunbene

Arbeiten bemeifen, baß er batnal« mit bem ^ßtane umging, ein

2Ber! über geftung8=3lrmirung ju febreiben; eö liegt aud) ein ©it=

murf baju au8 bem Sabre 1830 oor, toeld)et fpäter — mabr*
fd)einlidj 1835 — eine eigenbänbige Umarbeitung erfahren b Q t-

@6 tarn aber biefe Slrbeit ebenfotoenig jum Slbfdjluß, mie

eine 1830 oon S3refe gegebene Inregung, für alle gelungen genaue

x’lrmirungSentroürfe unb 33ertbetbigung8pläne aufjuftellen. ®ie
SSJicbtigfeit folget Vorarbeiten mürbe an maßgebenber ©teile nicht

erfannt; man hielt fie für eine beben!lid)e Vefdjränfung ber 33er*

antmortlidjleit ber Äommanbanten.

Snbeffen mar 33refe mit Den ingmifd)en bei ihm jur Steife ge=

langten 2lnfid)ten über fortififatorifd)e Äonftrultionen glücflidjer.

31(8 im Sabre 1827 bie großen gefiungSbauten am 9?b'eiti ihrem

Gnbc nabten, unb ber 9anbe§oertbeibigung ^reußenö aud) im
Dften eine oermebrte Slufmerffamleit jugemenbet mürbe, fanbte ber

SriegSminifter o. Jpafe ben ingmifdjen am 19. 3lpril 1820 jum
Ultajor beförberten 33refe nach s

f3ofen, um ein VefeftigungSprofelt

für biefe ©tobt aufgufieÖen. 3J?an batte bei biefem 29efeftigung8=

plane bamalS junäd)fl meniger bie ©idjerung gegen einen äußeren

Seinb, ale oielmebr bae Vebürfniß im Sluge, fid) bei infurreftio*

nellen 33etoegungen in ber ißrooinj bie ejpauptflabt burd) fefie

fünfte ju fiebern.

®iefcr 3lnfd)auung entfprad) ein oon S3refc am 21. Suni 1827
oorgelegteö ^rofeft, roonad) bie 33efefiigung auö einem jiarlen

3ort auf ber bie gange Umgebung fßofettb bebetrfd)enben 2Biniart)*

^öbe, aub Snunbationbanlagen mit fcbügjenbett SBerfen am 5u fi
c

berfelben unb auö jroei oorgefdjobenen VJerf/rfT auf bem rechten
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2Barthe*Ufer beftehen fottte. ®er ©eneral o. fRaud) fanb, baß

SrefeS fßrojette ben fdjon 1818 uon iljm geäußerten ^fnftd^ten

entfpräd)en unb trat ißnen baljer bei; eine ßabinetS * Orbre oom

14. April 1828 genehmigte bie Ausführung, rocldjc auch alSbalb

begonnen würbe, unb hielt bie Entfärbung ber grage, ob bie

©tabt fßofen auch ntit einer gefchloffenen UntmaQung gu oerfehen

fei, nod) offen.

AuS tjinterlaffcnen papieren SrefeS geht heroor, baß biefer

gleichseitig fdjon bie 3bee oerfolgte, für bie Stabt ^Sofen eine ge-

fchtoffene Enceinte ju entwerfen, unb für biefen 3wed *n e 'ner

Dentfcßrift oom 10. 3uni 1827 ben Entwurf einer Stormalpolpgone

für 23efeftigung8*Enceinteu Pon großem Umfange aufgefteUt hatte.

ES fd)eint aber-, baß biefe SDentfdjrift nicht gur bienftlic^cn Srör*

terung gefontmen ift, ebenfowenig wie ein Nachtrag baju oom

18. Jejember 1828. Erft 12 3al)ve fpater tarnen beibe Arbeiten

gur ©eltung. SRit biefen Unteren unb mit ben burd) bie ffabinetS*

orbre oom 14. April 1828 für ^Jofen genehmigten erflen -J3ro=

jetten hatte Srefe inbeffen eine gweite ^3eriobe feiner probuttioen

jEbätigteit auf bem ©ebicte ber angemanbten SefeftigungSfunfl

begonnen. Er wibmete fid) il)r währenb feiner ganzen ferneren

Dienftjeit mit Vorliebe unb erreichte babei Erfolge, bie allein fd)on

hinreichen würben, feinen tarnen auf bie 9?ad)Welt ju übertragen.

Am 12. 2Rai 1832 würbe Srefe jum Snfpettcur ber gweiten

geftungS=3nfpeltion ernannt; wenige Jage fpater erfolgte bie 3Us

theilung be8 bis bahin gut erften 3nfpcttion gehörigen Sefeftigungs*

baueS oon $ofen gut gweiteit 3nfpeltion. 2Ran wirb faurn irren,

wenn man biefe SRaßnaljme als eine Anerfennung ber Serbienfte

SrefeS anficht, ber ben *$eftungSbau ^ßofen als feine eigene

©djöpfung ftctS mit befonberer Jheilnahme betrachtete.

A18 nun einige 3<>hrc fpater bie guerft für Sojen beabftdjtigten

SefeftigungSanlagen ihrem Abfchluß nahten, unb an Staudas ©teile

©eneral After ©eneral * Snfpefteur ber gelungen geworben war,

regte legerer auch feinerfeitS bie tfiothwenbigfeit an, ißofen mit

einer ©tabt4lmwaHung gu oerfehen, um ben gangen Sau — gegen

ben er übrigens mancherlei Sebenten hatte — gu einem befriebU

genbeu Abfchluß gu bringen. ®ie ^erßeüung einer folgen Um*
wallung würbe burd) JfabinetS * Orbre oont 16. SRärg 1839

genehmigt, unb babei bie neue SefefiigungSmethobe gu ©runbe

gelegt, welche burch bie oben erwähnte ®enffd)rift SrefeS oom
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10. 3uni 1827 in ber gorm einer fJiormalpolhgone angeregt, unb

feitöem non intern ©Töpfer wohl etwas weiter entroidett worben war.

®ie ©runbgebanten biefer nunmehr ju einem befonberen

©efefiigungSfhflem auSgebilbeten SJlethobe waren an ftd^ nicht ganj

neu, Dielmehr in ä^ntic^er Seife fchon Don griebrich bent ©roßen

angebeutet, unb Don Elfter namentlich bei bem ©efefiigungsbau Don

ftoblenj praltifch in§ Seben gerufen. SrefeS SBcrbienflc beflanben

aber barin, jie unter Slnlehnung an '.WontalembertS ^olpgonal»

befefiigung in beftimmte gormen gebracht ju haben, ohne in ben

gehler älterer ©efeftigungSmanieren ju DerfaHen, unb ein unab*

änberlidjeS Schema ju geben. @r felbft hat biefe 2Jfethobe in ben

fchon erwähnten brei ©orlefungen, welche er im Oaljre 1844 in

ber militärifchen ©efettfdjaft ju ©erlin hielt, ausführlich erörtert;

biefe ©otlefungen würben 1856 als SKanufcript gebrucft unb bamit

größeren militärifchen greifen jugänglich, fo baß eS hier genügen

wirb, fte in wenigen Sorten ju charafteriftren.

SDie aJüethobe ging baDon aus, baß man bei jeber ©efefligungS*

anlage junächft bie ta!tifd)en ^auptpunfte auffudjen unb burch

möglichjt ftarte felbftftänbige Serie beferen müffe.

biefen Serien genügten bann einfachere 9letranchement8wäÜe als

®efchüfc=81uf|Mungen unb jur Sicherung gegen gemaltfamen 2ln*

griff. Sluf biefe Seife entflanb in jebem ©efeftigungS^Umsuge

eine frontale taltifche ©lieberung, entfprechenb ber ähnlichen

©lieberung einer größeren getbjleflung. ÜJfit gleicher Sorgfalt

mar aber auch auf eine ©lieberung nach öer Stiefe, auf 2Wög*

lichleit einer nachhaltigen abfchnittsmeifen ©ertljeibigung ©ebadjt

genommen. 2lbgefehen oon ber ©lieberung, welche bei größeren

geftungen fchon burdj baS ©orhanbenfein einer Äette betachirter

gortö Dor ber $aupt=©nceinte gegeben mar, bot jebe Saülinie

brei Stellungen: einen burch Slebuitblocthäufer terftärlten gebecften

Seg als äußere ©crtheibigungSlinie, einen fturmfreien £>auptmall

als ^auptpofition unb bahinter ein ftarleS lafemattirteS Slebuit als

le(jte unb materiell ftärlfte SÄeferöefteQung ber ©ertheibigung.

•Dian erlennt in biefen ©ebanlen ben möglichft engen 2lnfd>luß

an bie ©runbfähe ber mobernen laltit; fie fanben halb weitere

©erbreitung, — nicht nur in bem ft<h ermeiternben 2)ienftbereidhe

ihres Schöpfers, fonbern auch in ben anbern 3nfpeltionen; ihre

gönnen bcherrfcfjten einige 3ahr$eljnte hinburch alle ^rojctte unb

Ausführungen in Preußen, fanben auch im SluSlanbe Dielfach ©e=

3tteiunb»iet}igftct Jahrgang. I.XXXIY. SBanb. 7
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adjtung unb Siacbabmung unb Derfcbafften bem preußifcben 3n»

genieurtorps einen europäifdjen 9?uf.

Dberjl S3refc — am 30. SJlärj (mit patent com 5. 5lpril) 1837

ju biefer S^arge beförbert — mar am 25. SJiärj 1841 ad interim,

am 12. September beffelben 3abreS befinitio junt Snfpelteur ber

2. 3ngenieur»3nfpettion, aber fdjon ben 12. 2)iai 1842 junt 3n»

fpefteur ber 1. 3ngenieur=3nfpeItion ernannt roorben, in welcher

Stellung am 22. SDiärj 1843 feine Befötberung jurn ©eneral»

mafor erfolgte.

3n ber 1. Sngenieur* Snfpeltion roaren injmif^en auf bcS

mieber jum KriegSminifter ernannten D. Bogen Anregung bie 23e=

feftigungSbauten Don Königsberg unb Soeben (Befie Bogen) ein»

geleitet roorben, unb bie erjlen ^rofelte baju tgeilroeife unter

SlfterS perfönlidjer Leitung entftanben. SDiit ber Uebernaljme ber

3nfpe!tion burd) Brefe gewann biefer auf bie »eitere Bearbeitung

ber ^ßrofelte einen fo entfdjiebenen (Sinfluß, bajj auch bie bem»

nädjft auSgefügrten Befestigungen als feine eigenen 2Berle angefegen

werben tonnen; er war babei fortbauernb bemüht, bie urfprünglicb

angenommenen ©runbformen nidjt nur ben gegebenen Sterrain»

oerbältniffen ^wertmäßig anjupajfen, fonbern auch fonjlruftio ju

oerbeffern, fo bafj er fcgließlicg bei allen feinen ©ntwürfen eine

berounbcrungsroörbige gotmenoollenbung erreichte.

Sieben ben Bauten Don Bßfw, Königsberg unb Soeben

befcbäftigte ibn in biefer 3 e*t außer einer 3lnjabl fleinerer 3lu8»

föbrungen, namentlich nodj bie Don ibm felbft entworfene unb 1846

begonnene Qrrroeitcrung Stettins auf ber Siibfeite, unb bie legten

Bauten in SUjorn, wo feit ben greibeitSlriegen ein langfam burcb»

geführter Kovreltur» unb BerflärlungSbau im ©ange war. Slujjer»

halb ber 1. 3ngenieur=3nfpettion war ber ©nfluß ber Brefefcgen

BefeftigungSformen befonbtrS bei bem fogenannten ^weiten Ber»

ftärlungSbau Don Köln, unb bei ber BabnfjofSbefeftigung Don

SJiinben bemerfbar.

Sie um biefe 3^1 fl<b überall mebrenben (Sifenbagnbauten

unb beren Begebungen ju ben geftungen gaben gleichzeitig bem

©eneral Brefe um fo mehr Stoff ju wichtigen Arbeiten, als ber

©eneral Elfter als (S£>cf bcS OngenieurforpS belanntlicb lein fonber»

lieget greunb ber neuen BerfebrSWege war, unb baber ben Be«

ftrebungen für ihre Einlage bei fjeftungen wenig entgegenfam.

Brefe erfannte früher beren militärifdjc Bcbeutung, würbe wieber»
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(jott gu Sommifftonen für Veratljung t>on ©pegialfrogen in bieftr

Vegiehung herangegogen, unb roibmete ficf) aus biefem Sntaß mit

ber ihm eigenen ©eroiffenhaftigfeit aud) bem ©tubium ber ©ifen*

bahnbau=£echnif.

®ie politifdjen Unruhen im fjrü^faljr 1848 unb ber bamats

eingetretene Ärieg mit ©änemarf oeranlaßte im Sprit biefeS

SaffreS bie Sinfefjung einer Stommiffion unter Vorftfc De8 bringen

Sbatbert Don Vreußen gur Verathung ber gut Vertheibigung ber

Oftfeelüften gu ergreifenben maritimen SJtaßregetn. ©enerat Vrefe

rourbe biefer Äommiffton als Ingenieur beigegeben, unb e§ ent*

fianben au§ ihren Arbeiten mehrere VefeftigungSprojette, unter

beuen baSjenige Don ©roinemünbe, Don SBrefe felbfi entworfen,

Don größerem Sntereffe ift, ba mit feiner SuSfütjrung atsbatb

begonnen mürbe.

3m Sonuar Des 3al)reS 1849 erbat ©enerat D. Elfter feinen

Sbfchieb; er rourbe ihm am 30. 3anuar beroidigt, unb an bemfelben

Jage ber ©eneratmajor SSrefe gum @eneral=3nfpe!teur ber

gelungen unb Sfyef beS SngenieurforpS unb ber Pioniere ernannt.

©8 muß fonftatirt werben, baß bieß feit ber Vergrößerung be§

SngenieurforpS nad) ben greitjeitSfriegen ber cingige gad ift, baß

ein ©eneratmajor mit biefer pdjfien ©teile im SngenieurforpS

befinitio befteibet rourbe. SDtan fonn barin einen neuen VerociS

für baS Vertrauen finben, welches Vrefe bei feinem Kriegsherrn

unb bei beffen Sfathgebern genoß.

Sn ber ©pifce be8 3ngenicutforp8 eröffnete ficf) bem ©enerat

Vrefe ein febr erweiterter 2Birfung8frei§, ben er um fo el)er gu

iiberfehen Dermod)te, als er bis bafjin bauernb in feinem fpegieCten

gacf)berufe befcf)äftigt geroefen War, unb namentlich roä^renb feiner

fed)§get)njäljrigen S^ätigteit im SfriegSminifletiunt ©elegenfyeit

gehabt hotte, ade Verhältniffe beS SngenieurforpS unb ber preußi*

fdjen gelungen lennen gu lernen.

9Jtan hat oft bie Veljauptung auffteden hören, baß Vrefe in

feiner einflußreichen ©tedung als ©h e f ntcf)r bie technifch * fortift*

fatorifdje al§ bie mtlitärifche SuSbitbung beS SngenieurforpS unb

ber Pioniere geförbert habe. Ueber ben Urgrunb biefer Vefjauptung

wirb 9tiemanb in 3 tt,c rfel fein, ber bem ©enerat btenftlicß näher

geftanben hat; ein Ueberblic! feiner Sßirffamfeit als ©h c
f
Ö £Ö 3n*

genieurlorpS unb ber Vioniere wirb auef) bie ferner flebenben baooit

übergeugen, baß baS ©treben VrefeS bauernb Darauf gerietet war,

7*
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3ngenieurforp8 unb Pioniere mit ben anberen äBaffengattungen in

S3erbtnbung ju bringen unb fie militärifch ju beben. @8 beginnt

hier eine biitte ’Jleriobe probuftioer J^atigleit be$ oerbienten @e«

nerat§ auf bcm ©ebiete ber Drganifation, reelle non ben nad^

baltigften golgen bi$ auf bic ©cgenmart gemefen ifl, unb baber

eingebenber betrachtet werben fotl.

fttacbbem ©eneral 33refe im 3uli 1849 lurje 3 f»t jut 2lrmee

not ber in ben $cinben ber babifd)tn 3nfurgenten befinblicben

geftung 9iaftatt lommanbirt gemefen mar, reichte er fdjon wenige

ÜKonate nach Antritt feiner neuen Stellung unter bem 21. üluguft

1849 bem ÄriegSminijlerium eine ©enlfchrift ein:

„Unmajjgeblicbc Slnfichten, wie bem Sebürfnifj eine« 3n=

fanteriebataiflonS für bie im gelbe Dorfommenben ®efed)t8=

arbeiten abjubelfen fei.“

©S mujj jugegeben «erben, baff bie erjle Slnregung $u biefer

Vorlage burcb münblicbeäleufjerungen be8$rieg§minifiet§ D.Strotba

gegeben mar. 53tefe nahm aber bie ©ad)e fofort mit Grifer in bie

£>anb; er wieg — geftü^t auf bie ©rfabrungen, meltbe bamalg in

ben Äampfcn gegen infurreltioneße §aufen gemalt roorben —
barauf bin, bafj folche Raufen bei bem ßJiangel an ©igjiplin unb

Srieggübung flct§ ÜDerfungen auffucben unb ftd) in Raufern, @e=

biifcben :c. fiebern mürben; bie Infanterie mliffe baber ju ihrer

mirffamen SMampfung in ber Sage fein, bie 3)ec!ungen unb

$inberniffe mit eigenen Sfrüften ju befeitigen. Slucb habe bie

aufjerorbentliche Sßcrbefferung ber geuermaffen bei ben Gruppen felbjl

bag ©ecfunggbebürfnifj gejleigert, baber fei für bit Gruppen eine

entfpreebenbe 2lu8bübung unb 2lu8rüftung erforberlicb. @r fdßägt

cor, bie Infanterie allgemein an einjelnen '.pionicmUebungen tbeiU

nehmen ju laffen, unb aujjerbem Don jebem 3nfanteriebataißon

jährlich 4 iDianit 8 IBocben lang im aßgenteinen ^ßionierbienft

orbentlicb augjubilben, um aug biefen ßftannfdjaftcn im Sebarfg*

faße befonbere ^ionierfeftionen ju formiren. Slujjerbem regt er

bie äJefdjaffung befferen portatioen ©djanäjeugcb für bie 3m
fanterie an.

2)em ©eneral d. ©trotba gingen biefe SJorfdjläge aber nicht

meit genug, unb nach mehrfachen Srörterungen übet bic 31u8rüfiung

ber 3nfanterie mit Sdjanjjeug legte er bcm Sönige eine 35enl=

fdjrift Dor, monach Don jebetn Snfanteriebataiflon 1 Dffijier, Don

jeber Compagnie 1 Unteroffijier unb 8 ßttann im Ißtonierbienft
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au8gebilbet unb gu einet befonberen Eßionierfeftion formirt werben

foüten; augerbem feien jährlich fooicl 3nfanteriemannfd)aften als

möglich ouf 8 VJocben gu ben Uebungen ber Pioniere gu fom*

manbiren.

®iefe ©enff^iift würbe mit mehreren anberen bamal§ auf-

tretenben fragen über bie Formationen ber Armee, bie3wfamnten=

fefcung ber ÜDioiftonen jc. einer unter bem Eßrinjen non Preußen,

be8 feigen ÄaifeiS SRajeflät, gufammengcfet}ten Smmebiat = Kom*

miffion gur ^Begutachtung oorgelegt. ®iefe Sommiffton erfannte

groar ©trothaS Vorfcf)läge im Eßringip an, wor ober ber Anfid)t,

baß eö fid) weniger um Einübung ber meift einfachen im J^elbe

öorfontmenben unb ber Infanterie gufaüenben Pionier = Arbeiten,

als um bie groecfntäfjige Anorbnung unb Leitung berfetben bonble.

S8 werbe baber bem Vebürfniffe genügt fein, wenn non febem

ArmeeforpS jährlich 8 Offiziere unb 32 Unteroffigiere auf 8 SBocben

gur AuSbitbung bei ben ißionieren fommanbirt würben. 3)ie Äa*

binet8*0rbre oom 18. April 1850 genehmigte biefe Inträge unb

führte bamit eine Einrichtung ein, bereu fegenSreicbe folgen heute

wohl oon ERiemanb mehr oerfannt Werben.

®ie bamaligen unruhigen geitnerbättniffe brachten gwar manche

SD^änget beim 3ngenieurforp8 unb ben ißionieren gur Erfcheinung,

waren aber nicht geeignet, mit weiteten organifatorifchen Aenberungen

oorjugehen. 3nbeffen gaben aber biefe 3 eitoerbältnijfe Veranlagung,

ben ©enerat SBrefc oorübergebenb auf einem ihm fonft fremben

©ebiete gu oerwenben, wa8 hier Erwähnung oevbient.

2118 im Sabre 1850 ber furtjeffifche Verfaffungöfonflift aue-

gebrochen war, unb gang ®eutfdjlanb in Vranb gu fefcen bcohte,

machte Stönig griebrid) ggilljelm IV. im Dftober ben letjten 93er-

fud) einer Vermittelung gwifdjen bem Sturfürften oon Reffen unb

feinen ©tänben burd) Entfenbung be8 ©eneral Vrefe an erfteren.

Sei ber 953a^l be8 Unteren für biefe 2Riffton mag ber Umjtanb

entf^cibenb gewefen fein, bafj Vrefe bei ben SRanöoern im 3ahre

1841 gur Aufwartung bei bem Äurfürften oon Reffen fommanbirt

gewefen war, unb ftd) bamalS ba8 befonbere Vertrauen biefeö fonft

febwer gugüngtidjen gürPen erworben hotte. ®ie SRiffion fanb

bei festeren fein Entgegenfommen, unb enbete burd} ben Erlag be§

2)fobiImad)ung8befehl8 für bie preugifdje Armee, ©enerat Srefe

lehrte nach Verlin gurücf, um ben bamit für ihn auftretenben

Pflichten gu genügen.
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2)te bebenfltchen ©erhältniffe, welche fid) bei biefet HWobil*

machung ^crauöflellten, im herein mit mannen bei ben §eftung8=

armirungen fd;on 1848 unb 1849 erfannten Sftängeln, öerantafjten

aber ©eneral ©refe fidj nunmehr ernfllich mit Drganifation unb

Formation ber if}m untergebenen SBaffe ju befd)äftigen. 9?achbem

er fdjon in feinen 3annebiat*3ahre8bericbten einzelne bafjin gehörige

fünfte angeregt batte, legte er btm Könige unter bem 30. 2Rarj

1852 einen au§fü^rlic^ert ©ericht Dor:

„SKotioirte ©orfchläge ju einigen Srgänjungen unb Sen*

berungen in ber Formation beS Sngenieur* unb Pionier*

forp§,"

worin er feine 2lnfid)ten ausführlich erörterte.

@r wie« nach, bafj für ben Kriegsfall minbeftenS 368 3nge=

nieur = Offtjiere eiforberlicb feien, roährfnb fcer 5tieben§flanb nur

217 aufroeife, rnoju noch 63 Sanbrocbr^Offijiere fätnen, auf welche

alle aber nicht $u regnen fei. Oer etatSmafjige ©eftanb reiche

fdjon für ben ^rieben nicht auS; bie Offtjtete feien mit Ocfdjäftcn

überbfirbet; barunter leibe ihre ^ortbilbung unb eS hätten beifpielS*

Weife in ben 30 3abren Don 1820 bis 1850 nur 3 Offtjiere jutn

©efud? ber aQgemeinen KriegSfcfjule fommanbirt werben fönnen,

weil eS nicht möglich gewefen fei, bie Offiziere baju biSponibel ju

machen. @r hält eine (Srhöfjung beS g^ÖenSetatS auf 360 Of=

ftjiere für erforberlicf), ba ber ©ebarf für ben Kriegsfall bei bet

nothwenbigen g°d>auSbilbung ber 3ngenieur>0ffijiere nicht plöhlich

}u fdjaffen fei; baS (Shargenoerhaltnifj müffe berart regulirt

werben, bafj alle ©lafcingcnieure ©tabSoffijiere fein fönnten, um
einen ber SBi^tigfeit ihrer (Stellung nach ber 3nflruItion für bie

geflungSlommanbanten oom Satire 1809 entfprechenben fRang ju

haben, gugleich beantragt er, bafj ben nicht bei ben Pionieren

flehenben Offizieren ebenfo wie allen anberen Offtjieren ber Slrmee

bienftfreie ©urfchen gewährt werben, um manche Unjutraglichfeiten,

bie ftd) bei ber ©ebienung biefer Offiziere herauSfleÜten, ju be=

feitigen.

Jrjinjtcbtlich ber Pioniere ging ©refe noch Weiter. Unter

§eroorhebung beS bei feiner anberen SBaffe ootfommenben Uebel=

ftanbeS, bafj bie im SWobitmachungSfalle bei feber Slbtheilung zu

formirenbe 3. Kompagnie gleichzeitig Srfafc* unb fJeflungS * Kom*

pagnie fein fülle, unb bafj bie bamaligen 9 f$eftungSfompagnien

in ber ©efammtftärfe oon 2025 üJlann überhaupt nicht au8reid)ten,
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um bie für bie geftungSbetadjementS erforberlichen 4000 äjfann

Ijergugcben, beantragte er bei jfeber Abtheilung fdjon im grieben

eine britte Kompagnie als geflungSlompagnie gu errieten, unb

eoent. — toenn Koßenerfparung bringlid) — ben ©tat ber griebenS«

Jompagnie dou 125 auf 102 Köpfe gu rebugiren; bie 3ufantmen*

fefcung unb AuSbilbung ber Kompagnie foHe babei unoeränbert

bleiben; inbeffen fei bie 3nl)l ber Aoancirten gu Dermepren, ba

biefelben für ben Kriegsfall gur Befefcung ber ©rfapfompagnie

unb ber geftungSbetadjementö bei meitern nic^t auöreichten
;

bagu

mürbe ftd^ bie ©ntennung Don Oberpionieren, ähnlich ben Bom-

barbiren ber Artillerie, empfehlen, an beten ©teile eine gleicbe

Angapl oon ©efreiten in Segfall fotnmen lönnte. Stfod) gmcrf»

mäßiger fei e8, fd^on im grieben Bataillone gu 3 gelbfompagnien

unb 1 geflungSlompagnie gu formiren, ba erjlere im gelbe nötpig

feien. @8 fyabe ftdh nämlich bei ben gelbjügen in ©cpleSmig unb

in Baben al8 unzweifelhaft ^erau8gefleUt, bajj bie bei jebem Armee»

lorpS üorpanbene ißontonfolonne in ihrem Material gu fermer fei,

um ben Gruppen überall gu folgen, unb menn auch bamalS bie

^jerftellung erleichterter ißontontrain§ fcpon eingeleitet mar, fo

mürbe es bei ber Bemeglidjleit ber neueren Kriegführung hoch

unoermeiblich fein, für jebe§ ArmeeforpS noch eine gang leiste

gelbbrüden»@quipage gu befdjaffen. ®ann mürbe eine ber mobilen

ißioniertompagnien gur Begleitung ber ißontonfolonne, eine gmeite

gur Begleitung ber leichten Brücfen»@quipage, bie britte gur 9te»

ferne beftimmt.

3)iefe 35enffd)rift, in roelcher fiep manche ©ebanfen finben,

melche erft in aHerneuefter 3 e >* t>ermir!lid)t finb, patte feine

unmittelbare golge. ©eneral Brefe aber mieberbolte feine Anträge

alljährlich fomohl in ben 3mmebiat»3ahre8berichten mie in befon»

beren ©ingaben an ba8 Kriegeminiflerium, unb e8 gelang biefer

Konfequeng in Berbinbung mit mancherlei begünftigenben Um»

ftänben in ber Spat, biefelben gum größten £peil noch roährenb ber

$ienftgeit be8 ©eneralä realiftrt gu fepen.

©dhon 1851 mar auf fpegieHen Antrag be8 ©eneral Brefe

eine Heine ©taterhopung für ba8 3ngenieurforp8 baburcp ein»

getreten, bajj biefer ©tat Don ben ©teilen ber beiben Afjtjlenten

ber 3ngenieur*Abtpeilung unb be8 BunbeSfommiffariuS bei ber

ÜJMlitärfommiffton gu granffurt a. entlaflet mürbe. At8 eine

KabinetSorbre Dom 11. 9Jlai 1854 eine Befefiigung Don Berlin
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in 9lu8ficgt nagm, würbe aus biefem änlaß eine Ergogung beS

Etats beS Sttgenieurlorps um 18 Dffijiere genehmigt. 3war
matgte baS ginanjminifterium ©tgwierigfeiten, biefe Erhöhung an*

juetfennen, als baS SBefeftigungSprojeft wieber aufgegeben würbe;

aber auf Sörefeö (Drangen betätigte fte ber Sönig unter bem

22. Sanuar 1856 auSbrüdlitg. @8 Wulfen babureg bem Ingenieur*

lorps 3 ©tabSoffijiere (barunter ber Snfpelteur ber 7. geflungS*

Snfpcftion), 2 |>auptleute 1. klaffe, 2 ^auptleute 2. Stoffe,

7 ißrcnrierlieutenant$ unb 4 ©efonbelieutenantS ju.

ferner Derbantt ba8 SngenieurforpS bie mit ber gormatiou

ber fßioniere in Bataillonen jufammengängenben EtatDermegrungen

burd; bie DrbreS Dom 2. Suni 1860 unb 21. 2Jtär$ 1861

unmittelbar bem Einfluffe beS oot le^terer £)rbre febon au8=

gefebiebenen ©eneral SBrefe. Durtg erftere Drbre wuebfen bem

Sngenieurtorps 9 ©tabSoffijiere, 9 fßremierlieutenantS unb 36 ©c=

fonbelieutenantS, bureb legiere 9 pauptleute 1. Stoffe, 9 Premier»

lieutenantS unb 18 ©efonbelieutenantS ju. (Dag Sngenieurforps

erfuhr alfo unter biefern Ebef EtatDermebrungen Don im ©anjen

111 Offizieren, ohne bafj baju — wie in fpäteren ißerioben —
©ebietSerWeiterungen Slntofj gegeben batten.

(Die fdjon früher begonnene unb oben erwähnte Erleichterung

ber ißontontrainS würbe unter ©eneral ©refe eifrig fortgefegt, unb

war 1856 im SB efentliehen burcggefügrt, als bie fjortfdbritte ber

Eifentecbni! ben ©ebanfen anregten, bie ^SontouS aus Sifenblecg

ju fertigen. Die erjten ©erfuege in biefer Dichtung fielen in ba8

3abr 1857 ;
im Sabre 1859 gatte man fug über ein jwedmäfjigeS

SftobeU geeinigt. Daneben war eS bem ©eneral ©refe gelungen,

bie ÜJfittel bewilligt ju erhalten, um im Sagre 1855 j»ei leiegte

gelbbrücfentrainS naeg einem aus frügerer 3 e *t bei ber ®arbe=

Pionier « Slbtgeilung Dorganbenen ^Brobetrain ju erbauen; aber

erfi naeg bem Regierungsantritt be8 jegtgen SaiferS SRafeftSt

nagmen bie ©efegaffungen folcger leitgten Drains für alle Slrmee*

torpS »eiteren gortgang.

Die allmälige beffere Bewaffnung ber Pioniere mit neuen

gezogenen ©ewegren gatte 1849 begonnen, ©eneral ©refe bean*

fragte 1854 bie Einführung audg eines neuen fegr Derbefferten

©ionier * ©eitengcwegrS; biefelbe würbe burtg SabinetSorbre Dom

23. 2luguft 1854 genehmigt.
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Schließlich gaben bie politifeßen Sreigniffe beö 3abre$ 1859

auch ©elegenheit, bie immer mieberf)olten Anträge beS ©eneral

©refe megen ©ermet)rung ber spioniere gu Dermirflichen. ®ie

©tärfe ber ©ionier*Ibtheilungen mürbe bei ber bamaligen Kriege

bereitfdjaft ber Armee Derboppelt; bei ber ^Demobilmachung im

3uli beffelben Qahteö mürben — maljrfdjeinlid) auS Anlaß einer

neuen Anregung ©refeS gu Anfang beS 3ahre8 auf ©ermehrung

ber Pioniere auf ©ataiüone Don 4 Kompagnien — au8 bem

9©annfd)aft§beftanbe jeber Abteilung gunädjft 3 Kompagnien

h 200 ©iann formirt, ber ©tat ber Abteilung am 14. ©ooember

aber auf 502 Köpfe rebugirt. 2>ic KabinetSorbre com 2. 3uni 1860,

monad) bie Abtheilungen bie ©egeicßnung ©ataiüone erhielten,

erging noch mäljrenb ber ®ienflgeit beö ©eneralS; bie Formation

ber ©ataiüone in 4 Kompagnien erfolgte erfl unter feinem ©ad)*

folger burdj KabinetSorbre Dom 21. ©Jörg 1861. ®ie mit biefen

gormationSänberungen ocrbunbenen ©tatoermehrungen beim 3n»

genieurlorpS finb fdjon ermähnt.

@8 mürbe gu meit führen, bie STpätigleit beb ©eneral ©refe

in ©egiefiung auf JDrganifation pier nod) fpegieOer gu oerfolgen;

biefelbe mar Dor^ugSmeifc rege im 3apre 1854 bei ©etegenbeit ber

AuffteÜung eines neuen 3©obilmad)ung0plan8 unb ber nötigen

2J?obilmachung8=3infiruItionen für bie Armee. ©ine befonbere @r=

roäpnung oerbienen aber feine erfolgreichen ©emtiljungen für bie

©rmeiterung ber Uebungen ber ©ioniere.

©eben ben jährlichen ©pegial * Uebungen gur AuSbilbung ber

©ioniere hatten fchon früher eingelne größere f^eftungSfrieg» (©e*

lagerungfl-) Uebungen ftattgefunben, gu benen gmei ober mehr

©ionier»Abtheilungen Dereinigt, unb auch mieberholt Infanterie

unb BeftungS * Artillerie herangegogen mürbe. SDie regelmäßige

2Bieberfef)r folger Uebungen mar gmar angeftrebt aber nie erreicht

morben, meil berfelben öfonomifdje ©ficfftdjten unb aud) rcohl eine

geringe ©eigung bafür auf ©eiten ber höheren £ruppen=Komman=

boS entgcgenjlanb. ©eneral ©refe erreichte biefe SBieberleljr, unb

Dom 3ahre 1850 ab fanben in ben ©arnifonen mechfelnb giemlid)

regelmäßig aDjährlid) gmei fotcher Uebungen ftatt.

Auch baS ©ontonierroefen erfuhr außer ben fchon angegebenen

Bortfehritten in ber Bormation ber BelbtrainS mefentlid)e ©er»

befferungen. ®ie Sftängel ber ©ontonier*UebungSplä&e in 2)angig

unb ©rfurt gaben bem ©eneral ©refe fchon 1854 Inlaß, bie
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Verlegung ber betreffenben Pionier * 9lbtl)eilungen nad) ©raubenj

refp. PJagbeburg ju beantragen; eS mürbe nur legtere Verlegung

genehmigt. 2Bid)tiger aber mar bie Ginfüljrung großer Pontonier*

Uebungen, um burd) |>erficllung bon J?rieg§brtiden auf unfern

großen Strömen unter 3ufamuienziebung mehrerer Pionier*

Stbtbeilungen ©elegenljeit ju einer grünblicgeren Sluöbitbung unb

ju Grfahrungen auf biefem ©ebiete ju geben. ®ie erße berartige

Uebung fanb 1856 auf bem 9if>ein bet Roblenj im 2lnfd)luß an

eine bort auSgeftiljrte große PclagerungS * Uebung ftatt; feitbem

haben ftd) biefe Uebungen fafi alljährlich auf einem ber großen

Ströme ber SKonardjie mieberholt.

©ine fernere einflußreiche üflaßnahtne mar bie Heranziehung

ber Pioniere ju ben größeren £erbftübungen ber anberen Gruppen.

Solche Heranziehung nmr fdjon früher Dorgctommen; man butte

habet aber bie 'Pioniere nicht al« SThcilne^nier ber Uebung, fonbern

lebiglid) als Arbeiter betrachtet, fte jum Pau Don Pagern ober

allenfalls jur ^crflellung Don Prüden Derroenbet, um anbern

Gruppen bie Pfätfche jmifchen ben ifantonnements unb bem

2JianÖDer*®errain ju erleichtern. ®ie Porgänger beS ©eneral

Prefe Ratten gegen fotche mißbräuchliche Petroenbung mieberholt

Ginfpruch gethan, bamit aber nur erreicht, baß man bie Pioniere

nun überhaupt ju Haufe ii eg. @3 ifl unflreitig baS Perbienft be§

©eneral Prefe, atlerbingg unterflügt burd) bie ßeitoerhältniße unb

burch bie batnalö fteigenbe allgemeine Slnerfennung beS SBertheS

ber Pioniere im Selbe, eine regelmäßige Heranziehung unb fad)*

gemäße Permenbung ber lederen an ben größeren Herbftübungen

ber 5lrntee erreicht ja haben. Prefe felbft fagt barüber in feinem

legten 3mmebiatberid)t an ben ffönig: „®ie Heranziehung ber

Pioniergruppen z« ben ®iDifton§*Uebungen unb größeren J?orp8 =

Pianöoern belebt unb ftärft ihren folbatifchen ©eift, unb macht fie

roie auch bie anbern Iruppentheile Dertraut mit ben 3*°eden ber

Pioniermaffe im Selblrieg." @8 fanb bie allgemeinere Heranziehung

ber Pioniere zu ben Hee&lt'PtanöDern zu«i erjten SDialc im

3ahre 1856 jlatt, roobei zugleid) bei ben Pianöoern be« @arbe=

Äorpö bie erften Perfuche mit ber Perroerthung ber eleftrifchen

Telegraphie im Selbe gemacht mürben, — unb t)°t ftd) feitbem

jährlich mit aüfeitig fteigenbem 3ntereffe mieberholt.

Sür bie Don ben geftungS * ©arnifonen Dorzunehmenben

Uebungen au§ bent ©ebiete be$ gejhtnaSfriegeä hatte ftch bie
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bezügliche 3njlruttion Dom 3al)re 1840 atS nid^t jwecfmäßig er»

wiefen. (Die Senate über biefe Ue&uttgen unb namentlich über

bie 33erwenbung ber Snfanterie bet benfelben oerriethen oft fo

wenig ©achtenntniß, baß ©eneral SBrefe fic^ oeranlaßt fah, auf bie

ro enbigfeit einer befferen EluSbilbung in biefer Nidjtung ^inju=

weifen. (Sr legte bem StriegSminiflerium einen fchematifchen

3nfanterie»33efegung8plan für Zittau oor, unb biefe Arbeit im

herein mit ben wenig günftigen Erfahrungen, welcfje man mit ben

partiellen Elrmirungen wäljrenb ber lebten Satjre gemalt h“tte,

würbe Einlaß ju ziemlich aubgebehnten EJetbefferungen auf bem

©ebiete ber Sriegö»3Jorbereitung in ben geftun8en - @8 würbe in

ftolge baöon nicht allein eine neue zwectmäßigere 3njlruftion für bie

3refiungöbienfl»Uebungen erlaffen, fonbern im Einfluß baran unb

als ©runblage für bie Neubearbeitung ber fortififatorifdjen

Slrmhrung8»Entmürfe für bie gelungen bie EluffleHung ootlflänbiger

33efef}ungSpläne für biefelben attgeorbnet. — (Damit fah 23refe

menigfteng einen Dh e'l ber Don ihnt fd)on 1830 gegebenen Ein*

regungen oerwirtlicht.

'Diefe Einführungen mögen genügen um ben S3ewei« zu liefern,

baß ©eneral S?refe alö Ehef beS 3ngenieutforp§ unb ber Pioniere

um bie militärifche f^ortbilbung biefeö Äorpö, fowie um ihre mög*

lichft innige SJerbinbung mit ben anberen 3Baffen ber Elrrnee fet>r

große 33erbienfte fid) erworben hat. SEBenn baneben unb trogbem

ber fpejifif^e torpögeift unb bamit eine gewiffe Elbgefchloffcnheit

innerhalb ber tedjnifchen EBaffe fleh fieigerte unb gcrabe unter

iörefeö Leitung einen bebeutenben ^öljepuntt erreichte, fo lag bieS

in ber $erjönlid)feit beö Ehefö unb in bem ungewöhnlichen Ein*

fluß beffelben junächft auf bem £>auptgebiet ber griebenSthätigfeit

feiner Untergebenen, bem geflungöbauwefen.

3n bem Zeitraum oon 1849 bib 1860 Würben größere gefiungS»

Neubauten nicht begonnen. (Die fcf)on erwähnten ißrojette für eine

Söefeftigung 93erlinö tarnen ebenfo wenig über bab ©tabiurn ber EJor*

bereititng hinaus, wie ein im 3abre 1859 auftretenber $lan, E3re8lau

wieber ju befeftigen. Nur bieSrüc!entopf=SBefcjtigung oon Niarien»

bürg, au§ Einlaß ber Erbauung bet bortigen großen 2Bei<hfel* unb

Nogat* ^rücfen, würbe 1852 begonnen. 3n ber tfpauptfa<he befchäftigte

baS Sngenieurtorpö bamalS bie §ortfegung ber geftungSbauten

oon ißofen, Königsberg, Sögen unb ©Winemünbe, jahlreiche

Korrefturen unb Ergänzungen an Dielen anberen fjeftungen unb
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mehrere Srojecte für bie (Erweiterung einzelner f^cflungöfläbte.

©a& ©rangen ber lefcteren nad) foldjer (Erweiterung nafjm ju (Enbe

ber fünfziger 3ahre lebhaft §u, fanb aber im ©eneral Sörefe feinen

görberer; eine ©enffdjrift beffelben auS bent 3af)re 1859 fprad)

fid) fogar unter Hinweis auf bie Saufoßen foldjer (Er*

Weiterungen unb auf ben 5D?ei)tbebarf non ßriegSbefagung principieU

gegen berartige ißläne auS. ©ennod) fonnten fid) bie SWilitär*

Sehörben bem tljeilweifen ©ingeben auf bie Sitten ber ©tobte nicht

entziehen, rooburd) im Serein mit ber Anfertigung ber ©pejial*

Srojefte ju ben genannten größeren geftungSsPieubauten bie Shätig*

feit ber 3ngenieur*Dffiäiere lebhaft in Anfprud) genommen würbe,

©ie Sorliebe bcö ©eneral Srefe für fortiftfatorifdje ^Jrojefte unb

feine ungewöhnliche ArbeitSfraft brachten eS mit ftd), baß er nicht

nur fpejieUe ©ireftioen für bie erforberlid)en(Entwurf0*Seatbeitungen

meifi perfönlid) aufjMte, fonbern auch bie eingereichten (Entwürfe

bis in« ©etail fetbft prüfte unb bie jugehörigen ©enffdjriften mit

ausführlichen Semerfungen oerfaf), in benen er ben reichen ©d)a|}

feiner (Erfahrungen unb fein flareS Urteil in fortifilatorifdjen

gragen nieberlegte, unb Welche Wahl feinet ber 3ngenieur*0ffijiere,

ju beten ftenntniß foldje ©irectioen unb Semerfungen famen,

ohne großen 9?ut$en für bie eigene gortbilbung gelefen hat.

©ie gefiungS>Seftcbtigungen StefeS geftalteten ftch burch fein

Singehen auf alle fortififatorifchen unb tedjnifchen ©etailS, burch

feine ftetS wohl burchbachten Semerfungen unb Anorbnungen in

Setreff oder oorfommenben gragen ju wahren Sehtfiunben für alle

betheiligten Offiziere; fte waren nicht ein ©egenftanb ber ©orge

ober gar beS Unbehagens, fonbern jeher freute ftd) barauf, in ber

AuSftcht feine fienntniffe ju erweitern, unb für pflichttreue (Erfüllung

feiner ©ienftobliegenheiten auch SBorte ber Anerfennung auS bem

Sfunbe feines obet|len (EfjefS ju hören, ©ie aüfeitige Sereljrung,

welche lefcterem ju ©h e^ Würbe, grünbete ftch aber nicht allein

auf feine ganj unbestrittene unb überall freiwillig anerfannte

Autorität in allen fortififatorifdjen unb ted)nif<hen gragen, fonbern

ganj befonberS aud) auf feine (Eljarafter* unb ®emfithS=(£igcnfd)aften.

©aS Seroußtfein, auS Meinen Serhältniffen lebiglid) burch

eigene Jfraft ju ben höd)jten SBürben emporgtftiegen ju fein, gab

bem ©eneral Srefe natürlich ein gewiffeS ©elbfigefühl; bajfelbe

äußerte fich aber nur in einem ruhigen unb fid)eren Auftreten,

welches bei gleichzeitiger großer IReferoe in SBorten unb ^anblungen
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überall einen Dort^eilfjaften Einbrucf machte. 333ie er felbft mit

größter ^Pflichttreue unb ©emiffenhaftigleit nur feinem Söerufe lebte

unb bemfelben alle feine Kräfte roibmete, fefcte er ein ©leidjeS oon

oornbereht auch bei feinen Untergebenen oorauS, unb nichts lag

ihm ferner, als ein SDtißtrauen, baß biefer ober fener ber teueren

etwa feine Pflichten roiffentlicf) oernad)laffigen, ober gar bie Autorität

feiner ä3orgefefcten nicht hinreidjenb beamten lonnte. ©o er Urfadje

gu Sabel fanb, trug biefer meift ben Shotalter ber ^Berichtigung

eines 3rrtbumS, unb mar ftets in eine gönn gefleibet, meidje bei

bem betroffenen ben ©ebanfen an ben Empfang einer fRüge faum

auffommen lieg.

©ieS oertraucnSüoÜc ©otilrootlen, mit meinem ©eneral Srefe

feinen Untergebenen gegenüber alle ©ienftangelegenheiten bebanbelte,

fanb bei ben in bem organifatorifd) abgefstoffenen Sngenieur«

Korps befonbers ja^lreidien perfönlidjen Segnungen beS G^ef§

mit ben ihm untergeorbneten Dffigieten nod) eine gefteigerte 2ln=

menbung; es mürbe oon legteren im ooOften 9Jtaße ermibert, unb

entmicfelte fid) barauS ein gegenfeitigeS Sßerhöltniß, meldjeS man
al§ „patriardjalifd)" begeidjnen fonnte, unb meines in unferen

heutigen 3eit»3$erhältniffen fid) feiten toieber finben mirb.

Unter biefen anfpred)enben bienßlichen 93erhältniffen feierte ber

©eneral 23refe, nad)bem er am 8. 2Rai 1849 gum ©enerallieute*

nant, am 25. üRai 1854 gum SJiitgliebe beS ©taatSrathS ernannt

morben, am 15. Ditobet 1856 bas Subiläum feiner öOfahrigen

©ienftgeit ©ein Kriegsherr ehrte ihn bei biefer ©elegenheit burch

(Erhebung in ben Slbelfianb, inbem er ihm ben Sftamen oon 33refe=

©iniart) beilegte, unb bamit bem früheren gamiliennamen bie

Erinnerung an bie erfte große fortififatorifche ©djöpfung feines

SrägerS oerbanb. ©leidhgeitig befahl ber König, baß bie brei

öaftione beS gorts ©iniari) bei ^ßofen fortan bie Vornamen teS

©eneralS: Sohann, Leopolb unb Lubroig tragen follten.

©as 3mgenieur=>0ffigierlorpS glaubte feinem ©he f nid)t beffer

feine Verehrung auSbrücfen gu fönnen, als baß eS Don ihm burd)

^ßrofeffor gr. Krüger ein oortrefflid) gelungenes öilb in LebenS=

große anfettigen ließ, meines gleichseitig burch Lithographie Der*

oielfättigt mürbe unb im Slbbrud in ben SBefit} ber betheiligten

SDfßgiere tarn. gasreiche ©lüdmunfchfcbreiben fürftlicher unb
anberer hochftebenber ^ßerfonen roaren bem Jubilar außerbent ein

töemeis ber allgemeinen Sldjtung unb ©erthfd)ä$ung beren er ftch
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in ollen Steifen erfreute, ©eine legten ÜJienftjahre füllten ober

bennod) nicht ohne horte Lebenserfahrungen norübergehen.

3n ber zweiten $Slfte ber fünfziger Sahre begann bie (Sr*

finbung ber gezogenen Oefc^üge mit enorm gefteigerter SBitfung,

unb namentlich mit fixerem inbireften ©chu§ ihren (Sinftuß auf

bie Slnorbnung fortiftcatorifc^er Sonfkuftionen geltenb ju machen.

®ie Schießübungen bei ©chweibnifc im Sah« 1857 liegen ben

Sngenieur jum erflen äftale erlennen, baß bie ©runbfäfce, welche

bisher bei Sicherung ber nerwunbbareten £f)eite ^er ^Befestigungen

in Snwenbung gefommen waren, ben neuen ©efd)ü§en gegenüber

nid)t mehr ausreichten. Slian nerfuchte biefem tlebelßanbe burd)

fleine üftobififationen ber bis bat)in gebräuchlichen formen ju

begegnen; aber bie rafd) unb in allen ©taaten jiemlicfa gleichmäßig

fortfdjreitenbe löerüolllommnung ber SlrtiHerie oerlangte halb mehr,

unb griff burch bie nicht mehr abjuweifenbe Liothwenbigfeit einer

oöQigen 3)edung aüeö SKauerwetfS auch gegen ben wirlfamen

inbirecten ©<huß, Wefentliche ©runblagen ber non ©eneral JBrefe

in 30 fahren mühfam entwidelten fortificatorifchen SonftruftionS*

Eßrincipien an.

©eneral Sßrefe erachtete bie in biefer Dichtung auftretenben

gorberungen als ju weitgehenb; er hotte bereitwillig bie £>anb §u

Keinen 2J?obifi!ationen jener sjßrinjipien geboten, fonnte ftd) aber

in feinem ftebjigflen Lebensjahre nicht mehr non ber SRothwenbigteit

überzeugen, legtere jwar nid)t bem SSJefcn aber bod) ber gorm nach

faft ganj
iu oernichten, um LieueS aufzubauen, wie es bie neuen

SEBaffen mit jeöern Sohr bringenber erforberten. ÜJlan lonnte ba*

malS unb nodj fpäter häufig Slagen über ben paffioen SBiberfianb

hören, ben ©eneral Srefe Bern Sluftreten neuer Slnfidjten auf bem

©ebiete ber SiefefiiguugSfunft entgegenfegte. ©S war oieQeicht

gerechtfertigt, fold)e Stagen über bie ©ach e laut werben ju lajfen,

— obwohl ^BrefeS SBiberfianb unS jebenfaHS nor einer Ueberftürjung

bewahrt hat, welche bie erfien nod) nicht oöQig geflärten Slnfichten

über bie neuen ©efc^üge hatten herbeifühten lönnen; — ber ißerfon

gegenüber mußten folche Stagen nor ben zahlreichen Serbienften

nerftummen, welche fich ©eneral 33tefe auf fafi allen ©ebieten beS

Ingenieur* unb ißionier*2Befen8 bis bahin erworben, unb beren

heilfame fftachroirlung noch für lange $eit hinaus fühlbar fein wirb.

©S iß aber anjunehmen, baß es bie eben gefchitberten SJerhaltniffe

waren, welche ben ztnar bejahrten aber noch lörperlid) unb geiftig

Digitized by Google



111

rüftigen am 22. fRooember 1858 jum ©eneral ber Infanterie

beförberten Vrefe teranlaßten, ßh im Saljre 1860 in ben ßiuhe*

ftanb jurücljujie^en. Diach feiner eigenen gelegentlichen 2leußerung

paßte er ni(f)t met)t in eine 3eit, in ber man aüe8 SBefte^enbe für

unbrauchbar etllären mochte. @r muß ben ©ntfdßuß jurn ßlücf*

tritt fdjon 1859 !unb gegeben höben, benn fdfton bamals fanben

©rörterungen über bie SBahl feines SRahfolgerä unb über bie

Jheilung ber ©efchäfte jwifhen einem ©hef be§ OngenieurforpS

unb ber Pioniere unb einem @eneral=3nfpe!teur ber geßungen,

— wie fie bemnahß üorübergehcnb eingeführt rourbe — fiatt, unb

bie burh ben KriegSminißer erforberten fßathfchläge VrefeS waren

bei ber Slrt ber Regelung biefer Verhältniße Don ©inßuß.

©eneral 33refe befanb fuh auf einer ®ienßrcife jur ©eßhtigung

ber gelungen am ol$ ihm bie öom 1. 3uli 1860 batirte

©enehmigung feines 2lbfhiebSgefuche§ unter Verleihung ber höchften

preußifdjen SluSjeihnung — beä ©dhmarjen 2lbler=CrbenS —
unb gleichseitig bie 2Rittheilung juging, wie eS be§ Königs SBunfh

fei, baß er noch feine ßieife biSpoßtionSgemäß beenbe. 5Diit ge=

wohnter pflichttreue fam er bem nah, unb erßattete feinen Steife»

bericht an baS KriegSminifterium.

2lm 3. Sanuar 1861 Würbe er mit Penßon jur ÜDiSpo*

ßtion geßetlt, unb baburh wieber in bie Kategorie berfenigen

Dfßjiete gebracht, über weihe ber Kriegsherr ohne SPeitereS Oer»

fügen tann.

3>n ben nähßen 3ahren nah bem ©intritt in ben SRuheßanb

befhäftigte ßh ©«netal o. 23refe=2Piniarl) noch mit prioaten fad} 5

wißenfhaftlihen Arbeiten, än rege ÜChätigfeit gewöhnt, oerfuhte

er ju ber bamals aiiftretenben neuen fortißlatorifhen SRihtung

Stellung ju nehmen, ©ei es aber, baß ihn biefer Verfucf) er*

rnübete, ober baß er eS fhließlih nid^t über ßh gewinnen mochte,

bie flüchte feiner früheren reihen Jhütigfeit als nicht mehr

überall jeitgemöß attjuerfennen: er ftellte biefe Arbeiten halb ein

unb foU bie bafür angefammelten SDiaterialien Derbrannt höben.*)

t *) 2lu8 bem Jtahtaß bc8 ©eneral o. S8refe»SB3iniarp ha&tn bem

Verfaffer nur feljr wenige 5Dlatcrialien jur Verfügung geftanben: Sluffage

über Vertheibigung ber 2Bolfebcrg«@hanjc bei Solberg 1807 unb über

gcfiung8*2(rmirung, weiß au8 bcu Sohren 1820 bis 1835, fowie einjelnc

2lbfhriften oon ©ienftberidjten. Cb weitere fhriftticf)e Stufjeihnungen
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©eitbem lebte ber ©eneral in berfelben anfprudjölofen SBeife,

Welche er auch waljrenb feiner actioen SMenftjeit ftetS bewahrt

batte, in öetlin weiter, ohne inbejfen fein Qntereffe für ba§

3ngenienrforp8 unb bejfen Stfolge ju oerlieren. @8 erfreute

ißn ftcbtlid), wenn einer ber älteren Dfftjiere ißn auffudjte, unb

er baburd) ©elegenbeit fanb, etwas 9?äf)ere8 über bie SBer^ältniffe

beS 3ngenieurforp8 unb über bie im ©ange beftnblid)en geftungS«

bauten ju hören. 9tur am fReufabrötage unb am 22. iRärj trat

er au8 feiner felbftgewäblten 3urücfgezogenbcit heraus, um feinem

Don ibm bod)Derebrten Raifer unb Rönig mit ben anberen ©eneralen

ber sJlefibenj feine §utbigungen barjubringen.

®aö ^ßrioatleben d. 93refe;2Biniart)8 war nid)t oljne fernere

Prüfungen geblieben, ©dbon im Sabre 1815 oor 2lu8brud) be8

RriegeS mit grieberife SBittdbow, einer ÜEocbter beS Rittergut«»

befifcerS SBittchow ju 2ReUentf)in auf ber 3nfel Ufebom, oermäblt,

oerlor et um ba8 3abr 1820 burd) einen UnglüdSfall fein einjigeS

Rinb, unb 1871 in feinem fpaten Sllter oud) feine langjährige

©efabrtin, fo baß er in feinen lebten üebenSjaljren atteinfiebenb unb

auf bie forgfame pflege einer ©roßnid)te feiner grau angewiefen

war. @r fonnte fomit ben ebrenootl erworbenen fRarnen, baS

Don feiner ©attin ibm jugebrachte Vermögen unb eine mit Vorliebe

angefammelte Keine @emälbe»@allerie — bie einzige fßriDatlieb«

baberei, welche et ftd) neben feinen ÜDienftfunftionen unb gad)arbeiten

geftattete — nicht einem leiblichen Rinbe, fonbern nur burd)

3lboption einem injmifcben auch fdjon oerftorbenen ©ruber feiner

grau, bem jeitigen ©eftfcer Don SDhDentbin, oererben.

2lm 8. fRooember 1877 traf ibn ein ©d)laganfall, ber gwar

nicht töbtliih Detlief, aber bie ßörper* unb theilweife auch bie

©eijteSträfte beS fchon über 90 3abre alten §errn im b<>ben

©rabe angtiff. ©eine größte ©orge in biefer $eit war e8, baß

er burd) feinen 3uPan^ ge^inbert würbe, feinem Raifer am

fReujabrStage 1878 in gewohnter ÜÜBeife feine ©lücfwünfdje barju=

bringen. Sin jweiter ©d)laganfatl traf ihn im Sanuar; ein britter

unb namentlich auch bie zahlreichen unb (ebenfalls intereffanten Sa6inctS=

OrbrcS, fomie 5IHerbö<bftc unb §ij<hfte ^anbfehreiben unb fonfiige ©rieft

beröorragtnbtr ©erfönlichfeitcn — btren ©orfjanbenfein mit Sicherheit

angenommen werben muß — ftd) in bem fRadjlaß Dorgcfunben, tonnte ber

©erfaffer nicht in (Erfahrung bringen.
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cnbcte in ber SRatbt com 4. guut 5. äftai 1878 ruljig fein reiches

Scben. — Sei ber ©egräbnißfeier ont 9. SD?at in ber Don bem

©etfiorbenen 35 Sabre lang innegeljabten ©rioatmobnung Jfeipgiger»

(Straße 9fr. 2 in ©erlin e^rte ©eine ©fajeftät ber Sfaifer, umgeben

oon ben in ©erlin anmefenben Äönigli^en ©ringen unb einer

großen 3 flbl con Offizieren , feinen alten tfeljrer burdj manne

Slbtilnabme. ©eine irbifdje §iide mürbe Dorläufig auf bem alten

ffiegräbnißplafce ber 3)reifaltigfcit8»©emeinbe in ©etlin beigefefct,

um fpäter mit berjenigen feiner ©attin bereinigt in SWellent^in gu

ru^en; fein ©eift möge im 3ngenieur»(5orp§ ebenfo lebenbig bleiben

unb fortroirfen, mie fein Snbenfen allen benen treuer fein roirt,

benen e§ oergönnt mar, bem ®ai)ingefd}iebenen na^er gu flehen

unb i^n alö ein nad)aijmung8mürbige§ ©orbilb gu oere^ren.

III.

Dortrog über ötc Dertfjeitogung »on Dattjig 1813.

©eljalten oor ben Offizieren ber ©arnifon ®angig
im Uiooember 1877.

©on einem Sngenieuroffigier.

©trgl. 9t«)mann’8 @pejiat«$arte ©eit. 17 unb 18, fotoit bie ©eneralflab«»

Äartt Seft. 41 (SDanjig).

^er ©toff für ben heutigen ©ortrag mürbe ber @efd)icf)te

ber ©ertbeibigung Don ®angig 1813 burd) ©eneral ©rafSfapp

entnommen — ni<bt bloß »eil biefe ©ertbeibigung merlmürbig ijt

burd) baö ^eroorragenbe ©efdjid ber Seitung, burd) ben ©futb

unb bie 2lu§bauer ber ©efa&ung — fonbern bauptfäd)li<b, meit

biefe ©ertbeibigung eine midjtige @|>ifobe in ber ©ef^id^te ber

gemeinfamen ©arnifon ®angig bilbet unb eS ftd) mo^t anne^men

läßt, baß bie ©reigniffe, meldje ftd> in ber rooljl belannten Um»

gebung entroitfeitert, biefeS $intergrunbeö roegen befonbeteö

Sntereffe in Slnfprud) nehmen.

3n>eiunb»i«jigft<i 3a$rgang, LXXXIV. 8anb. 8
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35ie Quellen, welche ju ©ebote ßanben, fließen reichlich auf

ber ©eite ber ©ertheibigung, äußerß fpärlid) auf ©eiten beö Sin»

griffe. 3)ie eigentümlichen ©erljältniße einzelner ©eriehterßattcr

jeboch, wellte, obgleich in ®anjig eingefd)lojfen — burd? bie

politifdjen ©erhältniße unb ißre ©pmpathien mit bem Angreifer

oerbunben waren, beeinflußen ihre Angaben über bie ©faßnahmen

beS ©ertheibigerS nid^t ju ©unßen beffelben unb im ©anjen

genügen bie oorhanbenen SBerie^te, um ein HareS SBitb beö inneren

unb äußeren 3ufammen^an9eö ber ©reigniße ju gewinnen. ©on
ben ermähnten Quellen iß bie „Relation de la ddfense de

Danzig“ mm b’Artoiö in erßer Sinie ju nennen. ®er ©er*

faßer, ein frangöfifc^er @enie*0fßjier, gehörte währenb ber ©e*

lagerung jur ©arnifon UDanjig unb ^atte burd) feine bienßlithe

£f)ötigleit Gelegenheit, bie f^efiung unb ihre Umgebung auf baö

genaueße fennen ju lernen. ©ine feltene mititärifd)e ©egabung,

welche in feinem SBerfe Flor heroortritt, macht fein Urtheil wertl) 5

ooü, um fo mehr, als feine bienftlid)e ©tettung ihn befonberö

befähigte, ein fompetenteö Urtheil über bie ©reigniße ber ©e*

lagerung nieberjulegen unb namentlich übet bie ausgeführten

fortißfatorifchen unb artiöerißif thcn Arbeiten bei Singriff unb ©er*

theibigung eingehenb unb mit ©ad)fenntniß ju berichten.

ferner iß £u erwähnen baS „S£agebuch über bie ©e=
lagerung oon j)an^ig", geführt non o. Düring, einem gürßlicß

©djaumburg»2ippefchen Hauptmann, melier ber ©efafcung an*

gehörte. Derfelbc äußert ftd) freimüthig unb unparteiifch — als

®eutfcher ift et baoor bewahrt, bie SEhaten beS ©ertheibigerS mit

ber (Smphafe $u fchilbern, welche bisweilen in bem SBerfe non

b’ArtoiS auffaHenb heroortritt.

Außerbem iß anjuführen „bie ©efdjidjte ber fieben*

jährigen Reiben Dangtgö oon 1807— 1813", oon ©lech, f. 3 .

Diafonuö an ber ©farienlirche. Diefeö 2Bcrl enthält fd)ä|bare§

hiftorifdjeS ÜÄaterial, fein militärif^er SBertlj iß aber gering.

Die $auptmomente beö Angrßfö fdßlbert bie „füjjirte

©efthid)tc ber ©elagerung oonDanjig", oon einem Augen»

jeugen. Der anonpme Augenzeuge war, wie anjunchmen iß, bem

Hauptquartier beö H^SogS oon SEBiirttemberg, welcher ben Singriß

leitete, als ©iDil»$ommißariug attachirt unb hotte alö foldjer ®e*

Icgenheit, einen ©inblirf in bie Leitung ber Angelegenheiten ju

gewinnen, ©einer Stellung als 6ioif=©eamter iß eö wohl tjoupt*
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fädjlid) gugufchreiben, baß cä bem 33erfaffer nic^t gelungen ifl, eine

inflruftioe Darfleüung ber Gegebenheiten gu Deröffentlic^cn. ©ein

2Ber! ifi als Diaterial infofern fchäfcbar, als eS aus ben offiziellen

DageSberichten beS |jauptquartier§ gufammengeftellt ift.

@8 liegt nicht in ber Slbficht, eine erfeböpfenbe DarfleHung

ber Gelagerung non Dangig gu üerfudjeit, oielmtht foO biefelbe

in ihrem ^iftorifdjen 3ufammenhange nur ftiggirt werben; e§ foll

bagegen einigen Sreignijfen unb 3uftanben, öie beö befonberen

3ntereffeö tniirbig erscheinen, in größerer SluSführlichfeit näher

getreten werben.

3nt Degember 1812 oerbreitete fich in Dangig bie fafl

unglaubliche 9iacf)richt oon ber gänglidjen 3erfPm,9un 9 unb

jammeroollen flucht be§ unbeftegbar fcheinenben JlaiferheereS,

welches bie 3ertrüntmerung beS ruffifepen Dhtonö oerfucht halle.

Galb fah man jene Uebermiithigen als grauenerregenbe Gilber be8

SeibenS unb ber Dttrfttgteit, erfepöpft unb gelähmt, burep baS

^eteröhagen er Dbor fich brängen. 3poen ooraitSgeeilt war

ber ©eneral ©raf 8iapp, welchem bie ©teile beS ©ouoerneurs

oon Dangig oon Napoleon übertragen war. — SS waren bie

Drtimmer beS 10. oon Diarfcpall Dtacbonalb befehligten 3lrmee*

forpS, gu Denen ftch 2 GataiOone aus SÜtagbeburg unb 2 aus

©panbau gefeilten. Sin buntes ©emifcp oon grangofen, ©paniern

^oHänbern, Dolen, Otalienern unb Deutfcpen, in ©a. 35 000 üftann,

fanb fich in ben ÜRauern DangigS gufammen. Galb würbe burcf)

dtapps treffliche Snorbitungen bie Gefafcung neu organifirt unb

in flreitger Orbnung unb SRannSgucpt erhalten. Der größte Dpeil

biefer Druppen war anfangs Iran! unb gum ShieqSbienfle unfähig;

bem ©ouöerneur jtanben nur 9—10 000 Sftann gur DiSpofition.

2Äit biefer geringen Diacpt patte er wol)l fchwcrlicb einen gewalt»

famen Eingriff gurüefweifen tonnen, gumal bie nieberen fronten

ihre <Sturmfreiheit, welche in ben naffen, gur 3e'l gefrorenen

©räben beruht, oertoren hatten. Der Eingriff erfolgte feboch niept.

Dian horte gtoar am 14. Januar 1813 bie erfien feinblichen

©chüffe, fal) bie flammen beS brennenben Dorfes 9iofenberq

in bet Siieberung, in welchem fich bie SRuffen mit bem Dacptrnbe

ber in Dangig einrüdenben Srangofen herumfehlugen, — hoch

waren eS im ©angen nur 4000 Donifcpc Äofaten unter bent

©rafen Diäten. 3ll§ ber ©raf weiter gog, folgte ihm ber

©eneral SöroiS, welcher mit einer unbebeutenben Diacpt —
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7030 2Rann Infanterie unb 2500 Sofalen — 25anjig einfdblog.

35a galten bie granjofen noch unb ©elegenbeit genug, itjrc

SOZagojine burd} gouragirungen unb £Requiftttonen in ber fRieberung

unb ber tRebrung ju füllen. — 35urd) 9lufeifen ber SBeicbfel,

9Rottfau unb ber ©tabtgräben fud)te man bie oerlorene ©turnu

freibeit roiebcr berjufteßen. — 3)er Angreifer, beffen Sernirungß*

linie burdj Oltoa, ©ilberbantmer, ^ifclenborf, SBonneberg, Schön»

felb, ©chmeinSlopfe bi§ fReufäbr ging, mar jeboch ju fdjmach, einen

geroaltfamen Eingriff ju öerfudjen. — 25er Job roüt^ete in ben

SReiben ber granjofen burdj peftartig um fid) greifenbe Kranf»

beiten, ©egen 15 000 Shanfe füllten im 9Ronat gebruar bie

Lajaretbe. 3m Sanuar ftarben 400, im gebruar 4000, im 9lpril

3000 unb im 2Rai 2000 äRann. 33on ben ©olbaten übertrug ftd)

ber oerbeerenbe JppbuS auf bie ©inmobner unb raffte in ben

erften SRonaten be8 SabreS 1813 roöchentlid) 2—300 ^Serfonen

binmeg. — 91m 4. gebruar machten bie granjofen einen 9lu8fall

über Langfubr unb ©cbiblitJ. 25iefe Unternehmung lief für bie

©arnifon fo unglüdlich ab, baß biefelbe Langfubr üerlor unb eS

erft jroei Jage fpater mit bebeutenben Opfern ben SRuffen mieber

ju entreißen oermochte. Sine aus beutfcben Jruppcn befiebenbe

2lu8faEUSlolonne, roeldje burdj ©cijiblih in bie ©egenb gtoiftfjen

Söonneberg unb ©djönfelb Dorflieg, mürbe bafelbft in bem foupirten

Jerrain abgefdbnitten unb ibr Dberft mit 22 Offneren unb

340 ÜRann gefangen genommen. — 3nt SRonat gebruar jeigte

ficb bereits SRangel an Lebensmitteln unb infolge baoon trat eine

große Jb«uerung ein. üRangcl an SBaffer fam ju biefem Uebel

binju. 35ie SRuffcn Ratten bie ÜRabaune abgeleitet, meldje baupt=

fäd)li<h ba§ SBaffer jum täglichen ©ebraud) lieferte unb innerhalb

ber ©tabt mehrere SRüblen trieb.

@8 fei geftattet, baran ju erinnern, baß bei Ißrauji ber

natürliche Lauf ber fRabaune bie SSirfdjauer ©bauffee burcb*

fchneibet unb biefelbe bi8 ju ben brei ©d)roein8föpfen begleitet —
bort aber eine öftliche SRidjtung nimmt unb am RramSfruge in

bie SRottlau fließt. 2)er neue Lauf ber SRabaune führt biefelbe

bireft nad} 35anjig; ju bem 3*u cde ifl bei 'ißraufi eine ©chieufe

angelegt unb ein glußbett am guße ber £>öben längs ber 3)irfcbauer

©baußee gegraben. 5Pei fßrauft batttn bie Muffen, um ba8 UBaffct

ber neuen fRabaune abjuleiten, am 27. gebruar bie ©chieufe

jugefe^t. — Söäbrenb auf ber einen ©eite ba§ SBaffer fo fchmerj»
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lief) oermißt Würbe, flrßmte c§ auf bcr anberen mit jerflörenbcr

©ewalt über feine Ufer. Sei bem fdßneHen Slufgehen be§ @ife§

Ratten ftd) nämlich in ber 9?ac^t Dom 26. gum 27. gebruar bie

Schollen jmifd)en bem $olm nnb Segan ju einer feften Stauer

emporgebantmt, burd) welche ba§ gortflrömen gehinbcrt nnb ein

Steigen ber Stottlau nnb auch ber 2ßed)fel bewirft würbe, wie

man feit 1775 nicht erlebt hatte. ®ie nicbrigen Stabttheile

(Speicfjerinfel, Sanggarten je.) Würben tiberfchwemmt. ®ae gort

Napoleon (fegt gort Äronprinj) Würbe mit 3erPörung bebroht

burch eine flarfe Strömung, welche ftd) in ber @bcne Don £eu=

bube gebilbet hatte. Seim gort Sacofie (fegt gort ftalfreutlj),

jwifdjen ber Stabt unb ber 9?ücffortcr Schlcufe, würbe ber

SJeichfelbamm auf eine Sänge non 40m burdibrocheu. Die

Sd^feuft felbft würbe Weggefpült. 3)a§ 2Baffer, welche« fid) mit

äußerfler ^eftigfeit burch biefe Oeffnung ergoß, trug bie ßerftörung

in bie Utieberung.

Slm meifieit würbe ba§ ©ouüernement burch bie gerftörung

bcä großen Satarbeau’8 bei Saftion Srnun=9toß beunruhigt, weil

berfelbe gemeinfd)aftlich mit bem Satarbeau bei Sajlton Sfottlau

bie Onunbation erhält. — sJtad)bem fich ba8 SEBaffer Derlaufen

hatte, begann man bie ^jerfteüunggarbeiten, unter anberen ben

Sau eine« prooiforifchen Satarbeau’« unb bie Slubbefferung beö

SBege« nach Steufaljrmaffer auf bent linfen äBeidjfelufcr, welchen

bie gluth ganj unpaffirbar gemacht hatte.

Sebeutenb würbe fdjon bie Steuerung ber Sebengmittel im

ÜJtonat gebruar. So würbe j. S. ein Sfnnb Sutter mit

l'/s Ihfrv ein Sfunl> Stcifcf) mit 16 Sgr. bejahlt.

grüh Storgen« am 5. Stärj überfielen bie Üruppen beö

Singriffe (Muffen unb S reußen) faft aUe Sorpojten ber gefiung.

tCie ©arnifon würbe olarmirt unb bie meiften Gruppen heraue*

gefchieft, bie oont geinbe bebrängten Soften ju unterfiügcn, unb

Sangfuhr, £>hl'a nebft Stabtgebiet, fowie SrfjibliQ mieber ju

nehmen, welche Ortfchaften fchon gänjli^ im Seflg ber Stuffen

Waren. Stuf beiben Seiten Würbe mit äußerfter ^Erbitterung unb

StuSbauer gefochten. Sowie bie JRuffen fich in Sefig eine« Soften«

gefegt hatten, würben fte mieber barau« tertrieben; fo würben bie

brei jufammenhängenben Sorftabte Dhra, SUt*Schöttlanb unb

Stabtgebiet im Saufe bc8 £ageS breimal mit bem Sajonett ge»

nommen unb mieber Derloren. Sntfcheibenb war bie Sewegung
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be$ ©enerals Sadjelu, ber junt 9teugavter*2:f)°* hinaus übet ben

3iganfenberg marfdjirtc, bie Snböben befefcte, Dort benen et Sit*

(Sd^ottlanb unb Dljra bominitte unb ben Muffen bofelbft in ben

bilden fam. @8 entftanb ein blutiges (Semefcel, bie granjofen

blieben (Sieger unb Waren gegen Slbenb im SSefifce ihrer notigen

Stellung Oljra, 2llt=©d)ottlanb, ©toljenberg, ©chiblifc, 3*9an fen ’

berg, Sangfuhr unb 9ieu=©d)Ottlanb. 35ie granjofen öerloren an

SEobten unb §3erwunbeten 34 Dfftjiere, 327 ÜJtann, bie SRuffen an

l(XX) 9Dtann, barunter 6 Offiziere, 341 ÜJiann gefangen. ®aö in

feinen Umriffen gefc^tlberte @efed)t erfc^eint bet näheren 33e-

tradjtung wertl). 3un^f* f
e * geflattet bie SBertheilung ber

©treitfräfte beß 35ert^cibiger« anjugebcn.

Snfanteri e:

Ol)ta < ©tabtgebiet, 2llt*©chottlanb 40 ofpj.. 524 Sfamt,

25ifrf)offöberq 3 t 150 *

©toljenberg 3 * 99 9

©diiblig 3 * 100 t

3iganfenberg 4 130 9

^agelöberg 8 * 198 9

tpolj-iRaum 22 5 405 *

Sangfuhr uitb 9?eu*©d)ottlanb . . 11 0 190 5

3n üieferoe für Sangful)r . . .

gort ÜDefaif (je$t ‘ißrinj Äart non

8 9 310 5

SBürttemberg) 5 9 68 *

gort Sacofte (je(}t gort Sallreuth) 3 * 94 9

Suf bem |)olm 5 121 *

gort Otapoleon (jctJt gort Äronprinj) 5 * 114 •

2öeid)felmünbe 33 * 832 9

üfteufahrroaffer 53 * 1138 9

206 Offlj., 4482 ÜJiaitn.

^aoallerie:

©toljcnberg 1 Dffe., 40 SDiamt,

©tabtgebiet 1 * 40 t

3n ©umnia: 208 Offij., 4562 ÜJlann.

5)iit SuSnabme ber ©arnifon tjon sJieufahrroaffer unb 2Beid)fel=

ntünbe waren bie Gruppen in ben Käufern bet Söorftäbte unter*

gebracht; fie fdjliefen auf ©troh, gewöhnlich im 33imat unb waren
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faft immer gefedjtöbcrctt; barauS gebt beroor, wie aufreibenb ber

®icnft mar, flumal mäbrenb mehrerer üRonate nur 9—lOOOO SRann

bienftfä^ig roaren.

9hmmt!jr fei eS geftattet, auf ben Verlauf beS ©efecf)te8 Dom

5. ÜRärj näher einjugeben. Slm 5. ÜRärj gegen 4 1
/* Ubr ÜRorgenS

griffen bie Muffen auf ber ganjen Sinie an.

35ie äußeren Sofien beS SertbeibigerS flogen fld) Dor über«

legenen Kräften jurttd. (gilt 2)etad^ement Don 1 Offizier, 30 SRann

mürbe in einem §nufe, oor bem gort Sacofie auf bem 35amme

gelegen, gefangen genommen. $Reu=©<bottlanb, Sangfu^r, ßiganfen«

berg, ©cbiblifc, ©toljenberg, D^ra unb ©tabtgebiet mürben im

erfien Einlaufe oon ben SRuffen genommen.

®ie SSefafcung oon üieu«©d)ottlanb unb Sangfu^r, ungefähr

500 ÜRann mit SReferüen ftarf, butte fld) unter bem ©cbu&e jmeier

frenelirten Käufer, meld^e am (gingange oon Sangfufyr lagen,

jurücfgezogen; fie fammelten fid) halb unb griffen eine ruffift^c

Kolonne, roeldje in Sangfubr eingebrungen mar, mit bem Safonett

an, — ber geinb, überrafd)t t>on biefent unermarteten 33orjtoß,

mürbe bis jur äußeren Siftere oon ©trieß jurüdgemorfen.

®od> Derfudjten bie SRuffen halb einen neuen Singriff, — ba

trafen oon ber geflung 5 S3ataiÖone unb 6 @efd)ü($e jur Unter«,

flüfcung ber granjofen ein.

SBon, üicuem mürbe Sangfubr unb 5Reu«©d)0ttlanb befefct,

mieber^olten Singriffen gegenüber gehalten, fdjließlicb mürben bie

ütuffen auf biefem fünfte bis in ben Dlioaer gorfi jurüd-

gemorfen. ©leidjjeitig butten ftd) bie ÜJuffen beS SDorfcS ©totjen*

berg bemächtigt unb bie Sefafcung bi« auf baS ©laciS beS

S8ifd)offSbcrge§ jurüdgemorfen. 3n Dbio unb ©tabtgebiet butten

fie nicht geringeren (grfolg, trofc mieberbolter SSorfiöße feitenS ber

SSefafcung. ®er Singriff ber üieferoen unter gübrung ber ©enerale

©ranbfean unb granceScbi, unterftüfct bureb baS geuer flmeier

gelbgefcbüfce, glüdte nie^t. 3)ie tufflfdjen SEiraiüeure befehlen bie

Raufer oon Sllt«©<f)Ottlanb unb gemannen meiter SCerrain, mäbrenb

eine Kolonne, reelle aus ©tolflenberg bebouebirte, bie Gruppen

beS ©eneral granceScbi in bie gtanfe faßte. Um biefer Söemegung

fluDorfluIommen, ließ ber ©ouoerneur fogleidj burd) ein ^Regiment

bet ©eneral «SReferoe ben Subenberg angreifen. ®er Singriff

glüdte, tro& mieberbolter SBorftöße ber fRuffen, meld)r bie granjofen

non bem Plateau beS 3ubenberge8 b>nubmerfen follten. ©egen

Digitized by Google



120

3 Ufyr SRahmittagS roütbete ber Kampf mit flcigcttber (Erbitterung.

SDie Muffen behaupteten ^artrtacfig ©hiblif}, ©tolgenberg, Obra
unb ©tabtgebiet. Ja machte ber ©eneral öo^elu burh boä

SReugarter*jb°t *nit 7 SBataiflonen, 150 Sßferben unb 1 SBalterie

einen Sluefatl, um bem geinbe in ben dürfen gu fallen, nadjbetn

er ftd) gunähft ber $öt)en oor 3 '9anlenberg bemächtigt batte. Öon

ba fleh linle tnenbenb, nertrieb er au« ©hibtif} unb 3<ganlenberg

bie SRuffen, roetche fleh mit großen SBerluften nah ^Pi^fenborf

guriiefgogen. Jie Muffen oerloren 400 ©efangene unb 1 ©efhülj.

SRoh mar Obra unb ©tabtgebiet im 3?cft^c ber SRuffen. Jet

©eneral SBahtlu fefete feine SBeroegung nah lin!« fort, um bie

Muffen in ber glanle ju faffen, roabrenb ein neuer Söorfioß auf

ber Jorfflraße oou ber geftung au§ erfolgte. (Er oerfhleierte

feinen iDiarfh bem geinbe, inbem er 1 SöataiUon unb 4 ©efhüfce

gegen Sßifcfenborf birigirte unb 1 Regiment mit 4 (Sefhüfcen oor

SBonneberg (Stellung nehmen ließ. Jiefe (Truppen beiten auf

beiben fünften ben f$cinb in ©hah- SRittleriocile roar bie Sin*

grifföfolonne auf ben $öben bei Obra angefommen; ba« ©ignal

gutn allgemeinen Eingriff mürbe gegeben. ÜDie granjofen fließen

mit bent größten (Elan auf bie Diuffen. Jer fRüi;ug ber fRuffen

. mar burh ben ©eneral SBacpelu, melher bie £>öbeu oon Obra

fomie ba« Jb fl l Don ©djönfelb befefct hielt, abgefhnitten — mer

2Biberftanb leiflete, fiel burh ba« Bajonett; bie ©traßen oon Obra
2llt»©hottlanb unb ©tabtgebiet roaren mit Jobten bebeeft.

Jie SRuffen batten an biefem Jage nichts oernahläfftgt, um
bie Slufmerlfamfeit ber Söefafjung gu tbeilen — ihr Singriff mar

auf allen fünften ber (Eernirung«linie ohne Slnönabme erfolgt.

Sluf ber SRebrung maren bie frangöfifhen Sofien, roelhe neuer*

bing« auf ben Jünen aufgejleüt roaren, bi« unter bie Kanonen

oon Söeihfelmiinbe jurüefgebrängt, unb gmar roar ter Singriff oon

Jgjeubube au« erfolgt, roelhe« bie Muffen befe^t hatten, feit bie

Räumung be« jorfe« feiten« ber granjofen burh bie »orbin

ermähnte Ueberfhrocmmung oeranlaßt roar.

Sluf ber ©eite oon SReufabrroaffer batten bie SRuffen ©aSpe

unb SBröfen genommen.

Die granjofen, roelhe oon SReufabrroaffer einen SluSfaH

mahlen, warfen bie SRuffen alöbatb au« SBröfen berau«, ftanben

aber oon bem ©erfud), ©aSpe gurüefjuerobern ab, ba biefe« Jorf

oon ben IRuffen flarf befefjt roar unb bie SJertbeibigung burh
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Artillerie unterjlii^t rourbc. (Segen 7 Ufyr AbenbS befanb fid) bie

Befagung ini Befifce itjrer bisherigen Dorge[d)obenen ©tellung,

mit alleiniger Au8nal)ine Don ©aSpe.

®ie fRuffen Ratten ben gefdjilberten Angriff unternommen,

um bie Dorübergefjenbe Anroefenbeit Don Gruppen j\u nugen, rneldje

j\ur ©infchließung Don ©tettin befiimmt maren unb fidj auf bem

2J?arfd)e bafyin befanben. 2)a§ ruf fifdje Korps Dor 2)anjig mar

in biefer ^eriobe 21 (XIO 2){ann jlarf.

AuffaÜen muß es, baß eine ©arnifon, bie auS allen jur Zeit

mit ben fjranjofen oerbönbeteu Nationen bunt jufammengefe&t

mar, roäbtenb beS ganzen über 10 iDlonate langen Zeitraumes

einer langmietigen unb gefafyrDotlen Blofabe unb Belagerung

bennod) jlets mit fold)er (Energie, Kraft unb Sinigteit bei jeber

Dorlonimenben Gelegenheit hon^elte. ®iefeS glönjenbe Bertolten

oerbient um fo mehr aufrichtige Bemunberung, ba bie ©arnifon

mit Mangel unb ©lenb fämpfte, Don beffen ©röfje bie neuere

KriegSgefd)i(hte !aum ein Beifpiel aufjuroeifen hot. S8 h^fäte
in jebem (SorpS bis jum lebten ©olbaten h cra ^> e >n Wetteifer,

feben anteren an SDtutl) unb Beharrlidjfeit ju übertreffen.

DiefcS felteme tRefultat erreichte ber ©ouoerneur burd) fein

leud)tenbeS Beifpiel, burd) feinen unerfd)ütterlid)en ©inn. 8?app

rnirb gefchilbert als eine heir^^ e militärifd)e (Srfdjeinung im

blithenben ÜJianneSalter Don befannter prrfönlid)er Braoour; er

Derfianb eS, bis jum lebten üftoment ber Bertljeibigung gleichzeitig

eine ftrenge DiSciplin gu mähten unb fid) burd) ©eredjtigfeit unb

^ütforge bie aufrichtige Bereitung unb Zuneigung t> er Unter*

gebenen ju erroerben unb ju erhalten.

©ogar bie Bürger ®anjigS fonnten bem ©eneral fRapp ihre

Ancrfentiung nicht oerfagen, obgleich benfelben roät)renb ber Be»

(agerung bie brücfenbflen Saften aufgebürbet mürben. — 9iad) bem

gefchilberten ©efedjte Dom 5. äJlärj trat eine 93aufe in ben Kämpfen

oor ber Seftnng ein. ®ie grangofen benufcten biefelbc, um bie

befegten äußeren B°Pen fortififatorifch gu oerftärfen. ®ie Snun»

bation holte in ber 9?ieberung bie beabfichtigte Üiefe erreicht;

biefelbe betrug im ®urd)fd)nitt i
m

- unb erjlrecfte fid) auf

l l
/i Bteilen. Um bie in bet 3nunbation gelegenen ^Dörfer unb

©ehöfte auSjufouragiren, ließ ber ©ouoerneur eine Heine glottiQe

forntiren unb mit üJtatrofcn unb Pionieren bemannen. 2Rit biefer

Keinen flotte rooüte er namentlich bie etmaS höh er gelegenen Ort»
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(haften Ouabenborf unb ßtonnenbof erreichen, roelc^c auf geringen

(Srbebungen gelegen, nidjt unter SSBoffer ftanben — bie ßtuffen

erteilten biefe Drtfdjaften tbenfaüö je nach ihrer Jage mit

Sahnen ober auf ben J)ämmen ber SRieberung, welche nicht unter

2Baffer ftanben. — 31m 24. SDiärj untcrnabmen bie granjofen

einen großen 3luöfaß gegen ©t. Sllbrecht. Jie Kolonnen Warfen

bie Muffen über 2 ©tunben weit bi« über 9Äatfd)fau unb ©org*

felb ^inauö auö ihrer redeten glügels'-ßofttion bei ©t. 3Hbreci)t

gurücf. J)ie Slottiße agirte jroifdjen ben Jämmtn auf ber 3nun«

bation, Derbrannte bort einige Söiüblen unb machte in ben einzelnen

im ©Soffer liegenben Raufern Ditle ©efangene. würbe

Diel Courage, woran fdjon großer ßJianget berrfdjte, in bie ©tabt

gcfdjafft. ©egen 5 U(}t 3lbeitb8 traten bie granjofen ben 9lücf$ug

in bie geftung an, ba bie Muffen auf ben bebro^ten fünften be=

beutcnbe ©erfiärfung an ftd) gogen. J)er ^auptmann ü. 3)üring

erjagt oon einem für bie jfrangofen Ijödjft ärgerlichen ©orfafl,

welcher fid) beim 9iüdguge ereignete:

(Sine Heine Slbtljeilung Sofalcn nämlich, welche gwifdjen

©Bonneberg unb ©t. 3llbred|t ftanb, jagte in ber Sortiere burd)

bie ©teßung ber granjofen auf ben $öt)en bei ©t. 3llbred)t

binburdj unb nahmen eint beerbe ©djafe weg. Segtere würben

eben Don ben granjofen an ©t. 3ltbrecbt Dorbei in bie ©orftabt

Oljra getrieben. J>ie Sofaten trieben Die ©djafe hinter bie

ruffifc^e Sinit, ebe fte baran gebinbert werben tonnten. (Sinige

©cbläcbter auö Jianjig, welche bie ©c^afe auö ben umliegenben

Jörfern wäbrenb be§ Sluöfafleö erbanbelt hatten, faben eben

fo fdjeel baju wie bie granjofen, welche auf ben ©raten fdjon ge«

rechnet batten.

3ln ©cfangenen oerloren an biefem Jage bie SRuffen 5 Offij.,

387 SDiann, an Jobten unb ©erwunbeten noch mehr; bie ©arnifon

terlor 3 SDffij., 217 ©Rann an Jobten unb ©erwunbeten. ©Ran

machte bie ©emerfung, ba§ bie Muffen fleh nicht mit ihrer fonftigen

©raoour fchlugen, wooon wohl ber ©runb war, bajj ein Jbeil

ber fedjtenben Jruppen auS neue^bingS eingetroffenen Sanbwebren

bejlaitb.

i'ebenömittel würben mit jebem Jage tbeurer, aud) fing man

im ©Ronat ©Rärg an, hi» unb rnieber ©ferbefteifdj ju effen, baffelbe

würbe bereiiö geliefert, ©efonberö unter ber geringeren Stoffe

ber Einwohner nahm bie ©iottj überbanb.
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Sn beit ©onn= unb gefitagen rnertte man übrigens nicht, baß

man fiel) in einer blofirten geftung befanb — alle ißromenaben

in unb um bie ©tobt waren mit 3)anjigern bebeett unb in SDtenge

ftromten bie ©pajierganger n ad) Sangfu^r, SWeufa^rroaffer unb Dijra.

©in beliebtes 3'^ ber ©pajiergänger war bie SJorpoftenlinie, non

welcher auS man bie Äofafen mit befonberem 3nterejfe in Sugen=

fb^etn nahm. 35er SuSfaCt oom 24. üJiärj h°tte bie Muffen oer=

antagt, bie 35orfer in ber Stäbe 35anjigS auS^ufouragiren unb baS

oorbanbene 33ieh wegjutreiben, bamit es nicht ben granjofen in

bie £>änbe falten tonnte. 35er ©ouoerneur orbnete nunmehr einen

StuSfafl an, wettern als 3iel brei bis üier SJleiten Weit entfernte

Ortfdjaften gefteeft waren. 35iefe Unternehmung Würbe feitenö

ber ffranjofen befdjleunigt, weil, wie biefelben erfahren, ber $erjog

Don SBürttemberg, £5he 'm beS KaiftrS Stefanber, baS Äommanbo
beS ©ernirungScorpS oom ©enerat SöwiS übernommen h atte -

35ie Sntunft biefer ^o^en fffirftlichfeit lieg nicht baran gweifeln,

bag batb bebeutenbe tßerftartung cintreffen unb aisbann bie form»

liehe ^Belagerung beginnen werbe. SIS 3'£i ber beabftchtigten

Unternehmung waren bie Dörfer ber Gehrung befUmmt worben.

®iefe Janbjunge, welche im Slorben burch baS SLJteer, im ©üben
burch bie 2Beid)fel begrenjt ijl, bot ben granjofen ein äugerft

gfinftigeS ©efed)tsfclb. 3hre Cerbinbung mit ber geftung tonnte

nicht unterbrochen werben — ihr Stücfjug war ooflflänbig gefiebert.

®ie Stuffen tonnten bagegen wegen ber SBeichfet nur ferner S3er=

fiärfungen h £ta>iii £b £n; bie rufjtfcben Sritppen auf ber Stellung

waren baher auf fich felbft angewiefen. Sud) bot ber ©trom ben

ffran^ofen eine oortljeil^afte Äommunifation jum ©ranSport ber

Sebenömittel, welche fte ju erbeuten hofften. @S fei gefiottet, f)«oor*

juheben, bag jur 3 £it ber ^Belagerung ber 35urchbrud) ber SBcicbfet

bei Steufähr noch nid)t erfolgt war, unb fich bie Stehrung at§ ju-

fammenhängenbe Üanbjunge bis nach ^illau erftreette. 35er SuS?

fall erfolgte am 27. Sprit mit 1200 iDtann ©lite^Iruppen unter

©eneral IBachelu. 35er Sorftog richtete ft<h oom $olm auS gegen

^icubube. SJtan flieg oor Sohnfacf auf bie ©treitlräftc ber Stuffen,

b.e anfingen, fid) jurücfjujiehen unb titele 2eute oerloren, ba bie

^5oIen gleich äum ^Bajonettangriffe fd)ritten — auch bie leichte

ßaoaöetie ber granjofen jroeimal jum (ginhauen tarn, ©er ffeinb

würbe bis an baS griffe $aff jurüefgebrängt, Wät)renb bie ffranjofen

bei ißafewart, 4>A beutfdje SJteilen oon 3)anjig entfernt, ©tcllung
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normen — in biefet Stellung uier Jage Derblieben unb nun bie

ganje Gehrung auSfouragirten. J)er 2luSfoH Würbe in ber rechten

plante burd; bie glotiHe, welche bie 2Beid)fel firomaufwärtS ruberte,

gefiebert. 2J?an brachte große SSorrät^c Don gourage, ^ornoieb,

©d)afen unb Schweinen in bie ©tobt. Sei biefer ©elegenbeit

würbe üon ben gourogeurS, bie ganj ohne 9lufftcht waren, unb

oon ben ©olbaten ber ©arnifon, bie am crflert Jage baufonweifc

bcrauSliefen, um SebenSmittel ju boten, 9lHe8 geraubt, wa§ ihnen

in bie $änbe !am unb noch ber ©tobt gefdjleppt. 2öaS biefe

3Karobeure an Sftobetn, ©efchitr :c., nicht mitnebmen fonnten, ger»

fchlugen biefeiben. J)er $auptmann o. Jüring berietet, baß

man am anbern Jage burch flarfe StaDatleriepatrouillen (Sin^att

tbun wollte; biefelben machten e§ jeboch mitunter fd)limmer, al§

bie 'JDfarobeure felbft. 9ln ben nach ber ©tabt fiibrenben Jboten

unb ©ingängen ftanben auf biefer ©eite ©enSbarmen unb JouanierS

— an ihrer ©pifce ber ©t) ef ©eneralftnbcS ber ©arnifon,

©enerat b’Jpericourt. Jiefetben nahmen jebem, ber IcbenbigeS

ober fchon gefcblachteteS Biel) in bie ©tabt bringen wollte, felbigeS

ab, um efl in bie Diagajine ber ©arnifon ju fchaffen, worunter

aber größtenteils bie ©tälle unb Heller ber Sommanbeure unb

BerroaltungSbeamten oerfianben würben. Jiiefe Eingaben beS .£>aupt--

mann D. Jüring, welche ben granjofen jum fchweren BorWurfe

gereichen, werben Don bem Berfaffer ber fiebenjä^rigen üeiben

JanjigS in ihrem ganzen Umfange beftätigt. J>ie franjöftfchen

höheren Offijiere unb bie BerwaltungSbeamten lebten fortbauevnb

im Ueberfluß, bis $um ©nbe ber Belagerung, wäbrenb bie ©olbaten

unb Bürger ben bitterjten SDiangel litten. 916er eS genügte ben

erwähnten Herren nicht, allein gut ju leben, fte waren noch

menfcbenfreunblich genug, auch 9lnbere an ihrem Ueberfluß teil*

nehmen gu laffen unb legten einen ^anbel mit Butter, ^Söfclfleiftf)

unb SJiilch an, ber bis ju ©nbe ber Bclagentng bauerte; biefer

Raubet war einträglich — fte Derlauften j. B. baS Bfunb 23utter

für 32—36 granfS — baS ^ßfunb gteifcf) fofiete 6 granlS.

J)ie Sranfbetten nahmen gegen ©nbe 9lpril, wo fchöneS 2ßetter

cintrat, bebeutenb ab, unb bie Sajaretbe würben jiemlich teer; inbeß

fann man annehmen, baß in ben 9Jionaten gebruat unb SWärj

beinahe bie £älfte ber ganjen ©arnifon geworben war. güblbarer

würbe mit jebem Jage beS SJlonatS 9lpril SJianget unb ©lenb,

oorjüglich unter ber ärmeren Stoffe ber ©tnwobner, oon benen
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fdjon Diele Dor junger fiorben. ©ie normen ju bcn elelbafteflen

Lebensmitteln i^rc 3uflucf)t unb eß ereigneten ftd) mehrere Borfälle,

rno ftc über bie in ben ©tragen unb Dor ben SaDaUerieftäUen

frepirten 'Pferbe mit ber größten ©ier Verfielen, fte jerfcbnitten

unb faum baß ©erippe unb bie ©ingemeibe liegen ließen; bie 5Erä=

bern mürben Don ben Bierbrauern gu ^o^en greifen oerlauft unb

olö ®elifatej|en Dergebrt. ®ie Stationen ber ©olbaten mürben

immer geringer (ausgenommen ba§ Brot, oon bem mie gemöl)nlidj

l'A Bfunb täglich geliefert mürben). ÜRan ftng an, ben Hunben

unb Sagen nacbjujteüen, um fte ju effen; gu $eiten ereignete fld)

aud) ber ©lücfßfaH, baß einige Don ben in ber Borpoftenlinte

meibeitben ffofalenpferben gu ben grangofen ^erüberliefen unb baß

mar bann jebeßmal ein geft für baß Biquet, roeldjeß fo glürflid)

mar, fie gu ermiftf)en.

®er URonat 2Rai mar reid) an blutigen ©efedjten im Bor-

terrain, auf rneldje nidjt näljcr eingegangen roirb, ba fte ftd) in iljrem

Verlaufe nidjt mefentlid; Don ben bißper gefcf)ilberten dampfen

unterfd)iebcn.

äm 9. 3uni traf im rufjifd)en Hauptquartier ein frangöftfdjer

Dffigier Dom SriegSfdjauplage in ©acfjfen ein, melier bie 5Rad)rid)t

Don bem gmifc|en ben grangofen un j, j,en ^miirten obgefc^loffenen

SBaffenftitlfianb überbradjte. @8 trat bafjer aud; in unb Dor

©angig Sßaffenrulje ein, meldje biß gum 16. Sluguft mährte. S33äb"

renb biefer 2Baffenrul)e maren bie Stuften gur Lieferung Don ^ro-

Diant für bie ©arnifon DerpfUdjtet.

Sßäljrenb beß SBaffenfliUftanbeß bereiteten bie Stuften bie form*

lid?e Belagerung ber fteftun9 ©angig oor burd) Formation oon

3lrtilleriepatlß unb ©epotS — burd) eine Sette Don Stebouten Der*

ftärlten fie il)re ©ernirungßlinie. ©ie ©atnifon üerfdjanjte fid;

ebenfalls mit ©ifer im Borterrain.

©ie fortififatorifeben ÜRaßnaljmett ber granjofen im Bor*

terrain begtoeeften befonberS bie Berftärlung ber fronten beß

BifdjoffSbergeß unb beS HagelSbergeS.

3ur Berftärlung ber gront be§ Bifd)offßberge3 fieberten bie

grangofen burd) ©cfyangen ben Beftg ber ^ö^en, roeldje fitb meftlicb

Don SlltfdjDtttanb, ©tabtgebiet unb Dl)ra ^tnjie^en unb ben Iinten

©fyalranb ber 2Beid)felnieberung bilben. ©er Befig biefer Höl)en

mürbe bie Snnafjerung ber Stuften an ben Bifdjoffßberg befonberß

begünfiigt Ijaben — ebenfo bie Anlage Don BombarbementS*

Digitized by Google



126

Batterien, ba bie Stabt bett $6^en gegenüber offen baliegt. ®ie

granjofen erfannten wohl, baß bie Behauptung ber $oi)tn oon

bem BefUse oon £)hl° abhängig fei, »eil oon 0hra auö ootbringenbe

ftarfe Sieferoen bie Bertheibigung ber £öl)en fdjneQ unterflütscn

fonnten.

®ie wid)tigfle ber angelegten Schanden tag auf bcnt 3>efuiten*

berge. SDiefelbe, in gorm eines £>ornwerfeö erbaut, erhielt oon

ben granjofen ben 9?amen „Batterie griaul". Bor ber „Batterie

griaul" oorgefthoben lagen „bieglefdje" unb „berSieutenantSpoften";

auf ben Rolfen jenfeitö beö Sdjönfelber &h flte »ber $auptmannS«

poften" unb „bie Sternfdjanje". Sämmtliche angeführten Schanjen

frönten bie ^pötjen, welche ben Unfen ®hofran& ber Söeichfelnieberung

bilben.

®aö fid) an bie erwähnten Spähen anlehnenbe Plateau beö

Stoltenberges würbe oon ben granjofen nic^t fortififatorifch oer=

fiärft unb jwar oerjid)tete ber Bettljeibiger auf eine Bcrßärfung

biefeö ^lateauS burd) Schanjen :c., weil bie Linien beö gort

BifdjoffSberg bajfelbe fräftig unter geuer holten. Um bie geuer»

wirfung beö gort Bifdjofföberg noch ooüfommener ju machen,

würbe bas auf bem Plateau liegenbe ®orf Stoljenberg in feiner

ganjen SluSbehnung bem (Srbboben gleich gemacht- 5Rur oier Raufer

blieben in bemSlbfchnitte jWifehenSdjiblifc unb 2llt=Schotttanb flehen,

welche als fefte poften bienen feilten.

®en Befi(} oon Dhra > ©tabtgebiet unb tlltfchottlanb fieberten

bie granjofen butch Befeftigung jweier Slbfchnitte. ©icfelben

lagen hintereinanber unb beftanben auö frenetirten Raufern, welche

burch Barrilaben mit einanber oerbunbeit waren. ®er linfe gtügel

beiber $lbfchnitte lehnte fich an bie 3nunbation, ber rechte an bie

mit Schanjen gefrönten fpöljen beö linfen IholranbeS & er 333eid|fcl-

nieberung.

3ur Berftarfung beö ^agelöbergeö legten bie granjofen oor

bemfelben unb ben ÄoHateralfronten jahrciche SGBerfe an, welche

ein oerfdjanjteS Säger bilbeten. ®te Spuren biefer SBerfe finb

noch jefct jum im ®errain bcuttich fidjtbav.

®ie unmittelbare Befefiigung unb Bertheibigung oon Schiblit}

hielten bie granjofen nicht für jwerfmäßig, weil Schibtitj ju tief

liegt unb jur Bertheibigung beö Dorfeö eine ju große 3ahl be*

feftigter poften erforberlich gewefen wäre — auch würbe bie Unter»

jtfifcung biefer ^Soften wegen ihrer bebeutenben (Sntfernung fdjwierig
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gewefen fein. 2Wan nahm mit ÜRtcfyt an, baß bie fRuffen fid) nicht

in ©djiblifc feflfe&en mürben, fo lange man bie £ö!jen »on

3iganfen6erg unb »on ©toljenberg, Welche auf beiben ©eiten

©djiblifj behenden, behaupten tonnte.

Den linfen gtügel ber ermähnten ©djanjenlette, welche bie

gront be8 $agel§berge8 »erflätfen follte, bitbeten brei ©djanjen;

biefetben waren brücfentopfartig auf ba« $lateau »on 3 i 9anftttberg

»orgefdjoben unb fieberten bem 33ert^eibiger ba« Deboudfiren au«

ber ^intertiegenben ©djtuc^t; fie beberrfdjten ba« ^(ateau . »on

3iganfenberg unb Ratten eine Iraftige Sottateralmirlung nach bem

Plateau be« ©totjenberge« bin.

3)er rechte flieget ber ©cbanjenfette, beffen ©tff^|>unft eine

3iegetei bitbete, fanb feine Sinterung an ber SÜBeicbfet.

Borgefcboben lag bie ©cbanje Sabrun, metd)e bie Beßimmung
batte, ein auf bem fleinen ©ferjir^tage angelegte« Baracfen=£ager

ju fiebern.

3n biefem Saget toaren bie äußeren 3tefer»en für Sangfubr

unb 9?eu=©d>ottlanb untergebraebt. ®ie ©change Sabrun tag

auf bem nörbticben ST^cile be« Iteinen Sjerjir«^Jtabe8.

35ie ermähnten fortififatorifd^en Berflärtungen, im 3ufontmen*

bange betrachtet, geigen, baß ber Bertbeibiger bureb bie fortifU

fatorifeben unb jEerrain=Berbättniffe »erantaßt mürbe, bie ©djanjen

»or bem Sifdjoffäberge b'ntereinanber anjutegen, mäbrenb bie

BJerfe »or bem £agel«berge in normaler Sßeife neben einanber

gruppirt mürben.

®er weitere Verlauf ber Belagerung roirb erfennen taffen,

baß bie fortiftfotorifeben Berftärfungen im Borterrain »on ben

granjofen äußerß jmedmäßig angeorbnet waren.

2)er für bie 2lu«bebnung ber ju »ertbeibigenben ©tellungen

fcbroacben ©arnifon märe c8 nid£>t möglich gewefen, biefe umfang*

reichen Arbeiten ohne |>eranjiebung üott Eioilarbeitern auöjufübren.

®ie ärmeren Staffen — ältänner, grauen unb Sinber — brängten

ftd) ju ben Arbeiten ber gortification. ®a8 £agelobn beftanb in

einem <J3funbe fcblecbten Brote«. ®er Sffiangel mar jeboeb fo groß,

baß auch auf ben gefäbrbetftcn fünften im feinbtidjen geuer bie

Arbeiten oon ben Einwohnern fortgefefct mürben, obgleich »iete

Dabei ißren lob fanben.

®a8 Betagerung«=6orp« ^atte mäbrenb be« SffiaffenjliHftanbe«

eine ©tärle »on 40—50 000 9D?ann erreicht. ®ie Preußen fan*
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tonnirten in 9lieberfelb, St. 2U6red)t, 9)?atfcbfau, SBorgfelb unb

©djönfelb. Siufftfdje Säger befanben ftd^ recht« unb linM oon

SEBonneberg, bei Stempelburg, äRüggau, Eßifcfenborf, auf ben Jpöhen

bei SDioelfau, auf ben ^ötjen oorroart« 33rentau, bei Sßelonlen unb

©trief?. (Die 9tehrung mar ebenfall« burd) bie Stuften befefct,
—

biefelben lagerten bei 9?enfäf)r unb ®ohnfacf, in ber gront oer=

ftärft burd) Siebouten unb 8tetrand)ement$, rceltbe im SWonat 9)lai,

burd) ben löhnen 8u8faÜ com 27. Slpril oeranlafjt, angelegt

rnaren.

Slm 26. Äuguft begannen bie geinbfetigfeiten oor ber geftung,

nadjbcm ber Sßaffenftiüfianb abgelaufen.

(Sin Angriff ber Stuffen, melier ben franjöftfd)en Sßoften au«

bent ©ehölge oon Oh>a oertreiben follte, mürbe abgeroiefen. 'Jim

21. 2Iuguft griffen bie Muffen Sangfui?r an, fonnten fid) jebod)

riidjt im syeftfce be« Orte« erbalten — bagegen oerttieben fte bie

^cranjofen oom 3ohanni«berge unb behaupteten fid) auf bemfelben.

SDiefe« ©efedjt nahm bebeutenbe SDimenfionen an, ba bie

ganje ©arnifon allarmirt mürbe unb bie Stuffen au§ ihren ©teU

hingen bei Sßi&fenborf unb Oreilinben jurütfbrängte.

'Jim 2. September unternahm bie bereinigte ruf|lfd)=englifd)e

glottiQe ein Sombarbement oon Söeidjfelmünbe unb Steufahr*

maffer — baffelbe mürbe an ben folgenben Stagen mit aufjer«

orbentlieber $eftig!eit mieberbolt — meiter unten foH biefer

triegerifd)e 2I!t im 3ufammenhangc betrachtet merben.

2ln bemfelben jage, bem 2. September, festen ftd) bie Stuffen

nad) ^artnädfigcm Kampfe in SBeftfc non 9feu*©d)ottlanb, Sangfuhr

unb ©chellmühle — auS ©chellmühle mürben bie Stuften, nachbem

fte eS in 93ranb geftecft, mieber h<rau$gemorfen.

SDie Stuften Ratten am 2. ©eptemter auch ben linlen gliigel

ber franjöfifchen ©teüung angegriffen unb nad) äufferft h°rtnäcfigem

Kampfe fid? in bem ©ehßlje oon Of)ra, foroie in ben erften

Raufern non Dhra feflgefe^t. SDie Kämpfe be8 2. ©eptember

hatten bie ©arnifon au« ihren oorgcfdjobenen Sßoften 9ieu*©d)ott*

lanb unb Sangfuhr oertrieben — aufjerbem h ah e ft<h» w * e eben

ermähnt, ber Angreifer in ben erften Raufern oon Dhta feftgcfe^t
—

ba« ©rgebnij? be8 blutigen Stage« mar hoher für bie Stuften ein

bebeutenber (Srfolg.

'Jim 6. ©eptember erbauten bie Stuften ^Batterien am (Singange

oon Sangfuhr unb 9?eu*©d)ottlanb — fte oerbanben biefe beiben
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Ortfdjaftcn in ben folgenben Nähten burcb eine ©arallele — (bie

erfte) unb Derlängerten biefelbe nad) linfS bi“- Slm 13. eröffneten

bie Batterien non Neu-©cbottlanb unb Sangfubr, in ©a. 6 Kanonem
Lotterien unb 1 ÜJförfer=©atterie, ifjr geuer gegen bie üorgefcbobenen

franjöfifcben SEBerfe.

@8 fei gejtattet, jefct ber Nolle, welche in ber ©elagerung ber

glotte jufiel, bie Slufmerlfamfeit jujuroenben.

Söiö^er hatte bie glotte an ben Operationen be8 2lngtiff« nicht

2^eil genommen. 21m 2. ©eptember bemerlte bie ©efafcung oon

Neufabtmaffer, baß ber Slbmiral ber englifcb*rufflfcbcn glotte

roährenb ber Nacht burcb 4 glaggen feine ©djlacfjtlinie bezeichnet

batte. Den franjöfifcben ©ooten gelang e«, 3 glaggen ju erbeuten,

trog ber Näf)e ber feinblicben ©r^iffe.

Um 9'/* Ubr SNorgen« formirte fldj ba« erjte Treffen ber

ruffifd)en glotte. Daffelbe bilbete 1 Kornette unb 40 Kanonen*

boote, ©ne ©tunbe fpäter eröffneten biefe ©c^iffe ba§ geuer auf

SBeicbfelmünbe unb Neufabrroaffer. Die franjöfifcben ©atterien

antroorteten mit foldjem ©folge, baß bie Nuffen jurn Niidjuge

Deranlaßt würben. $n ber ©djanje Nr. 4 ber Söeflerplatte mar

wäbrenb be8 Kampfe? ein fßuloermagajin eyplobirt unb b°Ue

mehrere Kanoniere gelobtet. Da« 2. ÜCreffen, beftebenb au8

27 Kanonenbooten, erfefcte nicht ba« erfte — beibe Dreffen jogen

fieb oielmebr gemeinfcbaftlicb jurüd. Um 5 Ubr 2lbenb? erneuerte

eine Diüiflon Don 76 Kanonenbooten ba« Sombarbement oon

Neufabrwaffer. Nach brei ©tunben eine? lebhaften ©efcbiifcfampfe«

jog fub bie glottille jurüd. Die ©efafcung Don Neufabrroaffer

hatte feine ©erlufte. Diefe SBieberbolung be§ ©ombarbement«

ftanb in taftifcbem 3u f
ammen ^an 9c m '* 6eD1 bereits gefdjilberten

allgemeinen Angriffe ber äußeren franjöfifcben ©often Sangfubr,

Neu=©d)ottlanb jc.

2lm 4. ©eptember entfaltete bie glotte noch bebeutenbere

Kräfte. Um 10 Uhr fDforgen? eröffnete biefelbe ba« geuer mit

3 ©ombarben unb 2 gregattett, mährenb 80 Kanonenboote ein

Dreffen nor ber SNünbung ber SEBeidjfel bilbeten. Da« rufftfebe

geuer mürbe lebhaft bi« 3 Uhr Nachmittag« unterhalten. Der

$agel oon rufftfeben Kugeln, ©omben je. beftbäbigte bie ©atterien

unb bie Käufer; bie granjofen Derloren jeboeb nur 2 Dobte unb

6 ©errounbete. 3roei ruffifdje Kanonenboote flogen in bie Suft,

neun anbere mürben außer (Sefedjt gefefct; bie beiben gregatten

3»eiunb#ietjijPet 3a$tganfl. LXXXIV. sBanb. 9
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mürben burch bie ©efcfjüfce bet IDlÖDenfdjanje roieberholt bcftbäbigt.

S>ie Blatte ^otte an Sobten unb ©erwunbeten gegen 250 SJiann

oerloren.

Slm 16. ©eptember erneuerte bie rufftfche fjtotte ben Angriff

— 40 Kanonenboote unb 3 ©ombarben rangtrten ftd) in ©djlacbt*

orbnung — ber rechte glügel lernte fid) an bie SBöber oon ©röfen,

ber lin!e glüget befanb fldj in ber $ö^e oon ©djanie 3 ber SBejter»

platte. Sie Bront ber ©chladjtorbnung war gebrochen, um bie

Küftenbatterien unb bie ©djanjen oon SleufahrWaffer unter Kreuj*

feuer ju nehmen.

Um 6'/s Uhr SDiorgenS eröffnete bie Blottitle ein lebhaftes

@efd)ü§feuer. 3U9^C*^ formirten ftd; ©turnuKolonnen bei ©aöpe

unb ©röfen, toelche fleh ber SBerfe oon Sieufahomaffer bemächtigen

fotlten, fobalb bie ©cf)iff8=3lrtißerie bie ^ßaflifabirungen jerftört unb

bie ©efd)üfce ber SBerfe 3um ©djmeigen gebracht, SaS geuer

bauerte, ohne im ©etingflcir in feiner $eftigfeit nadjiulaffen,

12 ©tunben. Sie franjöfifdje SlrtiUerie ermiberte bnS geuer ebenfo

lebhaft. Sreimal lüfte bie f^lottiQe baS erfte Steffen burch bas

jweite Steffen ab; alle noch ftehenben Raufet in Sieufahrmaffet

litten fehr unb toutben jum Sheil gänjlich jerjlört. ©egen SÖiittag

flogen 2 Kanonenboote mit ber ganjen ©efafcung (ca. 60 Sltann)

in bie Suft, mehrere Kanonenboote fanfen burch baS feinbliche

Beuer. Sie Muffen fäntpften mit ber größten Sapferfeit — bie

Kanonenboote näherten fid) ber Küjte bis innerhalb Kartätfchfdjuß*

weite, bie ©erlufte ber Blatte waren baher fehr bebeutenb —
mährenb bie ©efafcung nur 4 Sobte unb 2 ©ermunbete oerlor. —
SaS befdjriebene ©ombarbement war wohl geeignet, bie (Srfahrung

ju betätigen, baß hölzerne ©djiffe unebenbürtige ©egner im Kampfe

mit Küjienbefeftigungen ftnb — mögen biefe auch bloß in einfachen

Srbmerfen beftehen. Obgleich bie KriegSgefchi^te Diele ähnliche

©eifpiele aufweijt, ift bie Inferiorität ber höljernen ©djiffe bod)

erft jum allgemeinen Semußtfein gefommen, nachbent oor ©ebaftopol

ber ©erfud) ber adiirten Blatte, bie ^pafenbtfeftigungen anjugreifen,

fläglich gefcheitert mar.

$luf baS Siefultat be§ lefctevwähnten Kampfes ift befanntlid)

bie ©inführung ber fSanjerfchiffe jurüdiuführen. — Surd) bie

gefchilberte ©efd)ießung oon Sieufahrwaffer aus 120 ©efdjüfcen

hoffte ber rufftfdje Slbmiral nicht bloß bie Küfiengefchü&e junt

©chweigen &u bringen, oielmehr glaubte er barauf regnen ju
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fönnen, baß bte (Srbmerfe raftrt, mit ihren 33rufirocl)ren Der»

fthroinben mürben. i

SDtittelfi eines allgemeinen Sturmes moÜten fict) bie Muffen

alSbann ber Sefefligungen Don Steufahrmafter bemächtigen. 5Der

Seftg ber 2Beid)felmünbung märe für bie Muffen t>on großem

2Bert()e gemefen, meil biefelbe bie (SernirungSarmce in jroei Üfycite

trennte, inbent fte bie Stehrung ifolirte. ®er Sefifc bes Der»

fdjanjten SagerS oon Steufahrmaffer erleichterte es ben

bie feinbliche Stellung üor ber Seftung im Siücfen burd) Ausfälle

ju beunruhigen — als Sortßeil untergeorbneter Art ifl anjuführen,

baß bie grangofen ben Süfdffang, fomie ben (Srtrag ber auS»

gebehnten S33iefen auSbeuten tonnten.

Stad) ber refultatlofen 99ef<hießung oont 16. September mürbe

bie Artillerie ber glotte jur Armirung zahlreicher Angriffsbatterien

beftimmt. Am 17. September mürbe ScheOmüble unb Sfabruit Don

ben Stuften genommen unb burch eine jmeite parallele mit ein»

aitber, fomie burch 3'^äQ^ nad) rücfmärtS mit Steu»Sdjottlanb

Derbunben. (Die jmeite ^araüete mürbe in ben nächften Sagen

über bie AHee hinaus bis an ben §uß ber |>öl)en oerlängert.

Außerbem mürben nier neue Batterien bei ScheHmühle erbaut uub

armirt. 35ie gortfdjritte beS Angriffs nötpigten bie ©arnifon, bie

S3erbinbung mit Steufahrrcafter auf bem linfen 2Beid)felufer auf»

Zugeben. 93iStjer mar biefelbe burch brei befeftigte Käufer gefiebert

roorbett; biefelben mürben nunmehr burd) bie granjofen jerftört.

Am 10. Ottober trat eine Aenberung in bem Angriffsplane

ber Stuften ein. ®ie Arbeiten oor ber ftront bc§ Dlitaer ShorS

mürben faft ganj aufgegeben, bagegen gegen ben 33if<hoffSberg mit

größter Sfmtigfeit oorgegangen.

(Die Stuften hotten ertannt, baß bie fortißfatorifd)e Serftäifunq

beS §agel8bergcS im IBorterrain fomie bie auSgcbehnten 50e

feftigungen beS $olmS einen förmlichen Angriff ber gront beS

Olioaer ShorS, ungeachtet ber Schroäcße berfelben, oerbieten.

(SS fei geflattet, ffter ju betnerten, baß bie oon ben Stuften

ausgeführten SelagerungSarbeiten in ihrer Ausführung unb An»

otbnung nid)t naher betrachtet roerbeu foOen, meil eine nähere

(Srörterung berfelben nicht in ben Stahmcn beS Vertrages paffen

mürbe. @S genüge hrrborjupeben, baß bie vufftfehen Angriffs»

arbeiten fehr folibe auSgeführt mürben; fo mnren bie Batterien

jum Shf't in ber Stehle gefchloften unb jur 33erftcirfung ber fpaupt

9*
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pofitionen waren jahlreicge ©cbanjcn angelegt. 3m Uebrigen läjjt

bie Anorbnung unb Ausführung ber Angriffgarbeiten nur fcgmer

einen fonfequent burchgefügrten AngriffSplan trfennen, fle ftbeinen

üielmegr non ben augenblicflicgen Srfolgen in ben Kämpfen oor

ber geflung mefentlicg beeinflugt ju fein.

Am 11. Dftober fegten ficg bie fRuffen nach berluftreicgen

Kämpfen in ben ©efig beS füblicg beö 2gal8 non ©cgönfelb ge*

legenen ©lateauS, nacgbem ber „©tern" unb ber „$auptmannS*

poflen" genommen mar.

Am 15. Dftober armirten bie SRuffen jmei ©atterien (5Rr. 33

unb 34) auf bem füblicgen fRanbe beS IgaleS Don ©cgönfelb,

welche igr geuer gegen ben ©ifdjoffsberg nnb bie oorgefcgobenen

Seife richteten. 3®e ' anbere ©atterien ebenbafclbfl (9fr. 31 unb

32) eröffnten am 17. igr geuer.

Am 18. SRorgenS eröffneten bie fRuffen mit allen ©efcgügen

ein äujjerft geftige8 ©ombarbement ber ©tabt.

$)a8 feinblidje geuer war bauptfäcglich 8f9cn feeger»5Eb or>

ben ©oggenpfugl, bie ©peicger*3nfcl unb ben ©orfiäbtifcben ©raben

geridjtet; an mehreren ©teilen bracb geuer au8, welches aber

fogleich wieber gelöfcht würbe. — Unter ben (Sinmoljnewt Der*

breitete flcg gleich bei Anfang beS ©ombarbementS ein panifcher

©chrecfen. 3n alleu ^Richtungen burd))ogen gamilien bie ©tabt,

um einen fieberen Aufenthalt ju fuegen; ade Keller füllten fld> mit

s
2Renfchen, unb eine SRenge Umwogner flohen nach Sanggarten unb

Kneipal, wo e8 aud) big ju Snbe ber ©clagerung noch am ftcgerflen

blieb, ©iele 9fieberlagen oon ©orrätgen ber ©arnifon befanben

fich an ben fünften, wohin befonberg baS geuer ber Angriffs*

gefegüge gerietet war.

Am 19. gegen 10 Uhr AbenbS brach auf bem filbliehen Steile

ber ©peicger*3nfel unb in ©oggettpfugl geuer aus, melcgeS gleich

um ftch griff unb trog aller ©emügungen nicht gelöfcht werben

fonnte. Ade an ber ÜRottlau gelegenen Kafernen nebft 13 jum

SE^eil mit ©orrätgen ber ©iirger angifüdten Speichern brannten

nieber. ©owie bie glamme aufloberte, Derboppelte fieg baS feinb*

liege geuer gegen biefe ©unfte, unb bie Angriffsbatterien fegoffen

nun aueg Sum erfleu URale mit gliigenben Kugeln in bie ©tabt.

$ie geuerSbrunfl griff am 20. im ©oggenpfugl immer weiter um
fieg. Auf ber ©peid)er*3nfel gelang eS, bureg SRieberreifjen mehrerer

©ebäube ben glammen Gnngalt ju thun. ®aS feinblicge geuer
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roütljcte mit großer #cftigfeit ben ganzen Sag über gegen bie

©ranbftätte; bie bißponiblen Oruppen ber ©arnifon mürben jurn

S?6f^en fomtnonbirt, bobei fielen große Unorbnungen oor, ba ein

ber Gruppen, ftatt ju löfcben, bie brennenben unb nid)t

brennenben Raufer plünberte. Oiefen Gyceffen festen bie SSürger

enblid) ©etoalt entgegen.

9lm 21. Oftober entftanb ein neuer ©ranb am ©uttermarfte

unb am ©orfiübtifcben ©raben; auch biefer I^eil ber ©tabt brannte

fafl gänzlich nieber. 9futf) ber Saübof mürbe eine ©eute ber

flammen. ®a§ ©ouoernement mar auf baß lebhaftere für baß

©uloermagajin im ©aftion Sieben, roetdjeß mit 2000 Gtr. belegt

mar, beforgt. Sllß SJiagajin biente bie ©oterne beß ©aftionß

Sieben, beren Gingang geblenbet mar. Um baß Sftagajin ju

fc^ii^en, mürben bie nabe liegenben Raufer niebergeriffen unb bie

©lenbung beß Gingangeß burcb eine ftarfe ©cbi<bt oon üftauer*

fieinen oerflarft.

2lm 31. Oftober mußten bie gtanjofen p en biß bobin fjart*

näcfig oertpeibigten erften Slbfcbnitt in O^ra aufgeben, nadjbem

20 Jage lang ununtnbrocben baß geuer oon 5 Batterien, meldje,

auf bem füblic^en jC^atronbe oon Sebönfelb gelegen, ben Slbfdjnitt

bominirten, gegen benfelben gemirlt ^atte. 25ie granjofen jogen

ftcb hinter ben jffieiten mit ©efcbügen armitten Slbjdjnitt jurütf,

melier in 2llt«©cbott(anb oorbereitet mar. 2llß ©tügpunft beß

regten biefeß 3lbfcbnittß biente baß maffioe ©ebäube beß

Sefuitenflofterß, meldjeß burcb einen ©erbau mit ber oben ermahnten

„glefdje" oerbunben mar.

X>aS lufgeben beß erften 2lbfd)nitteß hatte außer bem fcinb*

lieben geuer ^auptfäc^lieb baß ©orfdjreiten bet Slngriffßarbeiten

üeranlaßt. QDiefelben batten in ben lebten £agcn beß ÜJionatß

Oftober bie ©flucht ber ©djottenbäufer überfebvitten unb gemanneu

langfam auf bem Plateau beß ©toljenbergeß Jerrain. S)a biefe

'ilrbciten bereitß ben erften 2lbfd)nitt überflügelt batten, fehlte bem*

fclben bie fiebere Anlehnung, er mürbe baber oon ben granjofen

aufgegeben.

®ie Slnnäberung ber tauben Sabreßjeit hatte b< e Sranjofen

üeranlaßt, auf bie Sicherung ber inunbirten fronten einen be*

fonberen Sertb ju legen. Oie ©arnifon batte noch ©etreibe auf

fedjß Sonate, unb menn eß auch an allen anberen Sebenßmitteln

fehlte, fo moUte fßapp botb nicht ben Sag übergeben, fo lange
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biefe Süorrätpe teilten. Oie lebhafte 33cforgniß, ju welcher im

oergangcnen SBinter bie nieberen gronten SJeranlaffung gegeben

Ratten, lic§ - bie granjofen bereit« im fDfonat Oftober mit ben

SimirungSarbeiten beginnen, welche bie nieberen gronten and)

bann gegen einen geroaltfamen Angriff ftepern füllten, wenn bie

Onunbation fiep in eine folibe ©«fläcpe oerroanbelt paben würbe.

Oa trat am 1. fRooember ein ©eigniß ein, welche« bie lieber*

gäbe ber gefiung wefentlicp befcpleunigte.

äßäprenb einiger läge batten bie ruffifepen Batterien lang»

famer gefeuert; am 1. 9?ooember jeboep erhielt baS feinblitbe geuer

eine intenftoe ©tärfe. iöefonberS litt bie Batterie griaul. 5öiepr

al§ 60u ©efepoffe trafen bie ®ruflroepren, unb eine große üDlcnge

3)omben frepirten im £ofe bc« SöerfeS, töbteten Biele Seute unb

befebäbigten bie ^joplräume. Oie porgefepobene „glefcbe" unb ber

Slbfcpnitt in 2llt=©cpottlanb würben nicht weniger mitgenommen,

©egen 6 Uhr Slbenb« brach in jwei ©ebäuben ber ©peicper*3nfel

geuer au«. Sin heftiger ©türm pflanjte bie geuerSbrmtfl fort,

mit SligeSfcpnelle tpeilte fie fiep ben benachbarten Speichern mit.

2Bic au« einem «Bulfan erhoben fiep ringsum geuergarben unb

IRaucpwotfen. Oer ©türm, welcher über bie 3nfel fegte, machte

balb alle £ülfe oergeblicp; man mußte ben glommen ihren £auf

laffcn. Oa« geuer mütbete fo ^eftig , baß bie anbere Hälfte ber

3nfel, welche burep eine breite Straße getrennt ift, niept gerettet

werben fonnte. So würben bie ©peieper, gegenüber bent Ärapn*

tbor, mit bem größten Speil beS 'ißroBianta ber ©arnifon ein

SRaub ber glommen, ©ämmtlicpe ©ebäubc ber ©pcicper-Onfel

brannten nieber mit 9lu«napme eine« SÜfagajinS an ber .fpaupt»

ftraße unb be« SOfilcpfannensÜpurmeS; lefcterer enthielt ÜJJunition

unb fonnte jum ©lücf mit äußerfler Slnftrengung oor ben glommen

bewahrt werben. Oer Staufmannfcpaft oerniepteten bie glommen

132 ©peieper mit ihrem werthnotlen Snpalte, welcper jum £peil

in pierper geflüchteter foftbarer $abe beftanb. Oie ©arnifon Berlor

faft alle Sajaretpe, einen großen Opeil ber Sbafernen, fepr bebeutenbe

Sorrätpe Bon SJiontirungen, meprere SUtüplen unb über jwei Orittel

fämmtlicpeu ^rooiant«.

©egen 10 Upr griffen bie IHuffen alle SSoipoften lebhaft an,

um bie ©arnifon am Söfcpen $u pinbern. Oie 33efafcung würbe

aüarmiit unb ein Opeil berfelben pinau« auf bie angegriffenen

fünfte gefepiett, ber übrige £peil ber ©arnifon eilte auf ben
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33ifd)offebcrg unb ^agelSberg, unb nut Heine Abteilungen berfelben

blieben bei bem geuer, um Drbnung ju galten.

Die 9tujfen griffen mit größter (Erbitterung auf allen fünften

an, befonberö Alt*©tottlanb, ©tibüg, ©toljen* unb $iganfen»

berg. Die Sötffen waren entftlojjcn, bieft Sofien, eS fojte wa§ es

wolle, ju nehmen unb ju behaupten. Drog beS heftigen S?artätfdj=

feuerS beS BiftoffäbergeS festen fte fit gegen SDUtternatt in

Beftg ber oot ber Batterie griaul gelegenen „glcfte"- Balb traf

jebot bie ®eneral*9?efer»e ber ©arnifon ein. Die „glefte" würbe

oon ben granjofen im ©türm rnieber genommen — Karbon würbe

nicht gegeben — mehr wie 200 lobte lagen in ber ©tanje unb

in ber nätßen Umgebung. Der ben Ausfall fommanbirenbe

Brigaöe--@enetal Bretcaut würbe bei biefem Kampfe burch eine

©ewthrfugel ftwer am Kopfe oerwunbet unb ftarb etwa 8 Sage

nachher an ber Sßunbe.

gür bie ©arnifon trat nach bem großen Branbe ber 3eitpunft

beS hötf*tn ®le«bS unb Biangels ein. 3nfolge beb bcbeutenben

Berlufte« an ^rooiant würbe erft einige Dage lang bie Station

Brob auf 1 Vs ijifunb, bann aber bie jur Kapitulation auf 3
/-t Bfunb

pro Dag herunter gefegt. DaS Brob war aub jum Dljeil ganj

oerbranntem Korn, fowie aub ©chiffb^wiebacf jufammengefnetet,

welchen man nach bem Branbe aub bem ©d)lamm ber ÜÄottlau

heraubgeßfeht hatte. Jpauptmann oon Düring hebt heroor, baß

nur ber mütbenbe junger unb bie Unmöglichfeit, fit anbere ?ebenb*

mittel ju oerfchaffen, ihn bewegen fonnten, biefe höchft efelhafte

©peife ju cerfttingen. Außerbem würbe '/4 Bfunb Bferbefleift

geliefert unb alle oier Doge ein mittelgroßes SBcinglaS mit

Branntwein.

3n ber ißrnobe oom 5. bis 16. SRooember matten bie An*

griffsarbeiten feine gortftritte, bie Stuften oerftarften ihre Bruft*

wehren, fttetten ihre dommunicationen unb erbauten jahlreite

Batterien.

Um neue Dpfer ju oernteiben, foQte bie Batterie griaul nic^t

burt ©turnt genommen werben, oielmehr bie Befagung burt

Borrüefen ber AngriffSarbeiten oor unb fcitwärtS ber Batterie jum

Aufgeben beö üöerfeS gejwungen werben. 3U bem 8®*«*« würbe

in ber Statt oom 18. gum 19. Stooember bet ober: Stanb ber

©tlutt oor ber oorgeftobenen „glefte" mit einer parallele

gefrönt; ferner fegten ftt bie Stuften in einem bisher oon ben
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grwtjofen behaupteten ^Soften feitroärtS her Batterie griaul feft;

baburd) war ber ^Xbfc^nitt oon llt»©d)Ottlanb umgangen. Die

©tärfe bet SSefafcung mar bei bem anfirettgenben Dienfle unjuläng*

lid;, baS terlorene Derroin jurücf ju erobern. Slm 21. 9?oüember

jogen ftd) bie SEruppen aus bent Slbfchnitte oon Sllt*©d)ottlanb

juriicf, nadjbem ber nod) erhaltene Iljeil Don 3llt=@d)ottlanb unb

©tabtgebiet in 33ranb geftecft mar. 3n ber SRacht mürbe bie

Batterie griaul geräumt unb alßbann bie »Jugbrficfe am Meters *

hagener Dh ot aufgezogen, 9Iuf btefer ©eite ber geftung ftanben

nunmehr feine SBorpofien mehr, unb bie öommunication mit Sllt*

©djottlanb hörte gänjlich auf.

Die gefdjilberte 25ertheibigung Don Ofjra unb ben benachbarten

£>öf)en bilbet eine ber rühmlichften Qcpifoben ber SJertheibcgung oon

Danjig.

@8 fei erlaubt, bie mid)tigfien SWomente biefer Kämpfe ju

refapituliren: Der äußere Db'il 00n Dhra unb ber „©fern"

mürben feit bem 28. Sluguft hortnäcfig angegriffen unb erft am
.12. Oftober oon ben granjofen geräumt. Den crften Slbfdjnitt

in Ohra gab man am 31. Ofto6er auf, ben jroeiten Slbfdjnitt in

2lt--©d)0ttlnnb brei SBocpen fpäter — bie 33ertheibigung ber 33or*

ftabt bauerte mithin im ©anjen 85 Dage. — Die Stuffen befehlen

bie ^Batterie griaul unb fchloffen bie Kehle; burd) eine Drantbee

mürbe ber oorbere fRanb be8 SefuitenbergeS gefrönt unb in bem

eroberten Söerfc neue ^Batterien armirt ©eit bem 25. 9toDember

ftanben in ben Singriffsbatterien 150 ©efdjütje im geuer — ohne

babei bie Batterien be§ ©ternS, Don Kabrun unb ©djeflmühle

mitjurechnen.

Slm Nachmittage biefe8 DageS trat ber £er$og Don 233ürttem=

berg in Unterhanblung mit bem ©ouoernement megen Uebergabe

ber gejiung — aud) beuteten mehrere in ber ©arnifon getroffene

iänotbnungen Darauf hi«, baß nunmehr bie Kapitulation halb

erfolgen mcrbe. ©o mürben j. 93. fegt Diele in bem geugljaufe

Doiräthigen ©emehre jerfd)lagen unb Derbrannt, beSgleidjen be*

miefen bie ton ben meiften höheren Offijieren in fRücfftcht ihre«

SigenthumS getroffenen Sflaßregeln, baß fte auf eine balbige Slb*

reife rechneten. 93orjilglid) roed)felten biefelben, fomie bie franjö*

fifchen Sehörben, große ©ummen ©olb ein; auih beeilten fid; bie

franjöftfchen S9eamten unb höher'« Offiziere, bie unrechtmäßig

ermorbenen Sorräthe oon Lebensmitteln ju oeräußetn.
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Km 27. 9?oöember rourbe bie Sapitulation abgefdßoffen —
bie Uebergabe btr geßung «folgte jeboc^ erß am 2. 3anuar. Die

33efa$ung marfdprte in bie nad) fangfuhr fii^renbe Ktlee, mo bie

©entehre jufammengefe^t unb ba8 feberjeug abgehangen rourbe.

Klle Unterofßjiere unb ©otbaten, reelle einen Otben ober eine

‘Utebaille trugen, bedielten itjrc ©eiten--©eroehre, be8gleid)en fämmt*

lidje Offiziere. Die bcutfcfjen Truppen bedielten ihre Sßaffen unb

marfdprten in ihre fjeintath. Die Sranjofen unb Neapolitaner

rourten nad) einigen ihnen in bet Untgegcnb oergönnten Nul)etngen

nad) ßtußlanb abgefiihrt, bie ^Jolen aber in if)te $eimath entlaffen.

Die ©tarfe ber ©arnifon belief ftd) bei ber Uebergabe auf nid)t

ganj 14 000 2J?ann — p Knfang ber @infd)ließung betrug ihre

Stärfe nabe 33 000 ÜJtann — mithin Ratten 19 000 iülann

roäf)renb ber Selagerung ihren Job gcfunben. Daß Serljältniß

ber an Kraßheiten unb (Slenb ©eßorbenen p bcn nor bem Seinbe

©ebliebetten ober an SBunben ©eßorbenen roar ungefähr 16 : 1.

•Bum ©d)luße fei eß geftattet f^roorpheben, baß ftd) bie in

ihren Umriffen ffijjirte Sertheibigung non Danzig ben rubmooflßen

Seifpielen ber Shieg3gefcl)id)te an bie ©eite ftetlt. Sefonberß tritt

hertior: baß @efd)icf unb bie Kühnheit ber Leitung in ber Knorb*

nung unb Süfjrung ber größeren KuSfäüe unb namentlich in ber

gcfeßidten Senufcung beß Sorterrainß jttm jähen geßhalten

bcffelben. Die Seipungen ber franjöftfchen “Truppen oerbienen

ebcnfaflß auftid)tige Knerfennung — biefelbcn bezeigten gelben«

miithige Dapferleit im Kampfe unb beroahrten bie Dißcipliit trog

ber geßeigerten Knforberuttgen beß Dienfteß unb unerträglicher

©ntbehrungen.

Sß erfdjeint geboten, juletjt ber alliirten Gruppen p gebenlen,

roeld)e mit ihrem Slute bie t'ingß um Danjig getränlt

haben, um ben ©rbfeinb au8 bent nörblichPen SoHroerfe p uer»

treiben, roeldjeß berfelbe 1813 noch inne hatte. Die preußifchen

Truppen führte Oberß ©raf Dohna, btr befannte Patriot in ber

3eit ber ©chmad), roeldjer unt bie Sinrid)tung ber Sanbroehr bie

heroorragenbßen Serbienße hat unb ber Kutor ber Snfdjrift iß:

„5D?it ©ott für König unb Saterlanb".
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IV.

Die ttorfdjrift für bas DreisfdjieJien kr JitfiarttUerie.

^ie DrganifationßDerhältnijfe ber gußartiQerie erforbern eine

befonberß grünbliche tlußbilbung bet .Unteroffijiere im Schießen.

3tn ben „Seitenben ©runbfäften für bie Abhaltung ber Schieß*

Übungen ber §ußartiQetie*9?egimenteT" h'ißt e8:

„Weitere Unteroffijiere «erben im Kriege juroeilen bie §euer*

thätigfeit mehrerer ju einer Sßatterie üereinigten ©efdjüfte nad)

gegebenen Slnbeutungen ju leiten Ijaben, müffen fonadj befähigt

fein, mehreren ©efdjüften auf ©runb felbftftänbig gemengter

^Beobachtungen Storretturen anjubefeljlen unb bie Stichtigteit ber

lederen ju überwachen.

®ie jüngeren Unteroffijiete füllen fomit oorbereitet «erben,

baß fte etnjelne ©efdjüfte unb beren geuerthätigfeit richtig leiten

tonnen.

Men Unteroffizieren fod ber ©ebraud) ber ©djußtafeln ju

Äorrefturen geläufig unb bie ©cbießregcln ibnett betannt «erben."

3)iefe «ichtigen unb nicht leichten gertigfeiten praltifch ju

erlernen, bienen bie jährlichen Schießübungen mit ihren oerfdjiebenen

©cf)ie§ Uebung8j«eigen.

3u folchen Uebungßjmeigen tonn jebod) baS ^ßreißfehießen,

«ie e§ jeftt außgeführt «irb, eigentlich nicht gerechnet «erben.

$>ie 33orfd)rift für baß 'ßreißfehießen im Slnhong ju ben

„i'eitenben ©runbfäften jc." fagt nämlich, baß biefeß Schießen

anfirebt, bie £beilnahme für bie Schießübungen ju erhöhen unb

ben SBetteifer oon Unteroffizieren unb ßtannfdjaften anjuregen.

3m nunmehr außgefdjtebenen „(Sntrourf zu ©irettioen für

Abhaltung ber Schießübungen ber gußartiflerie=Stegimenter ift ju

lefen:

„@in fogenannteS ßrämienfehießen gewährt leinen befonberen

Stuften für bie Slußbilbung im ©(hießen je."

2Bie gering ober biefer Stuften ift, mag auß bem ßerfahtett

erfeften «erben, ba§ gegenwärtig beim ßreißfeßießen eingeholten

wirb.

Digitized by Google



139

3eber Kompagnie ftnb 20 9 cro
* ©rannten bewifligt unb hat

bie Ausführung beß ©djießenß au§ 4 9 Kanonen mit je

5 @ranatfd)uß ju gefdjehen.

Sür jebefl ©efchüfc iß eine ©treibe oon 5 m - im ©iered mit

12 greifen aufgeßeflt. ®er £reffpun!t wirb nad) jebem ©chuffe

in weithin ßdßbarer 2Beife mar!itt.

©ei biefem ©erfahren wirb offenbar bte Slußbilbung ber

Unteroffiziere im ©djießen nicht erhöbt, auß bem für baß ©reiß*

fc^iegen ber gußartißerie
.
genehmigten SftunitionSquantum oon

160 9 cm *@ranaten per Regiment fonad) nicht ber möglichß

größte 9?u^en gezogen.

©rwägt man ferner, baß qu. ©orfd)rift bei Auswahl ber

Unteroffiziere für baß ©reißfdjießen oerlangt:

a. gertigfeit in ber ©eobadjtung,

b. ©erßanbniß für Korrefturen,

fo foflte bod) ba§ ©reiSfcbießen eigentlich jurn iRefultate haben,

biejenigen Unteroffiziere ju belohnen, »eiche biefe gähigleiten in

einem Kontuirenz*©chießen praltifd) bewiefen haben.

®ieß iß aber bei einem Aufzeigen ber Üreffer unb ber ge*

gebenen geringen ©cpujjjabl nicht möglich; feie (Sntfdjeibung giebt

hier oielmehr pm größten £heß ber 3 ufaß-

Au§ biefen ffirwägungen unb inSbefonbere in Siücfßcht auf

bie ben Unteroffizieren ber gußartiflerie im Kriege gufaßenben

widßtgen Aufgaben empfiehlt eß ftch, auch baß ©reiSßhteßen jur

Erhöhung ber AuSbilbung im ©chießett auSzunufcen.

©ß müßte bentgemäß bie ©orfdjrift für baß ©reißfd)ießen ber

gußartißerie burch eine anbere erfefct »erben, ber zufolge jene

@efd)fi&*Kommanbanten ausgezeichnet »ürben, welche in einer

praltifd) gu löfenben Aufgabe ein richtiges ©d)ießöetfabren ein*

gehalten unb baburd) mehr ober minber ©erßanbniß für baß

©cpießen bargelegt haben.

$>ie§ beurtheilen ju lönnen, muß |’i<h baS Scuer eitteß

fonfurrirenben ©efchüfceS auf minbeßenS 10— 15 ©djuß auS*

behnen.

3)arf bie für baß ©reiSfcbießen per ©ataißon genehmigte

©^ußzahl oon 80 9 cm * ©ranaten nicht überfdjritten werben,

fo treffen auf febe Kompagnie 20 Schuß, unb Ware bie Konfurrenj

um bie ©reife auf bie 4 Kompagnien eineß ©ataiflonß mit fe

2 Unterofßjieren unb 2 @efd)ü(}bebicnungen ju befchränfen.
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5ludj bie feitherige Summe »on 72 2Jtarl für ©elbpreife foQ

twrerfl beibehalten werben.

Unter biefen @eficf)t8punften ift noc^fle^cnber

„Entwurf ju einer Sorfchrift für baß fßrcißfchießen"

abgefaßt.

$ie im ©ntwurfe enthaltenen Slnmetfungen foHen bie bejüg=

lidjen Neuerungen erläutern unb begrünben.

(Sntrourf

a»

einer Sorfdjtift über baß ^reißfdjießen bei bet gußarttOerie.

3ur (Erhöhung beß 3intereffe8 an ben Schießübungen unb um
ben Setteifer oon Unteroffizieren unb SRannfchaft für eine grünb*

liehe SluSbilbung im Schießen anzuregen, fmbet bei jebem SataiOon

gegen @nbe ber Schießübungen ein ^niefdjießen jlatt, unb gelten

bafür folgenbe Sefiimmungen:

1) Sluf ©runb ber mährenb ber Schießübungen an ben lag

gelegten ©efchicflichleit wählt ber Sompagniechef 2 Unteroffiziere

unb 2 ©efchügbebienungen auß, benen ber SBettjheit bei bem ^Jrei«*

fchießen gejiattet werben foO.

'
2) Sei ber Slußwahl biefer SWannfdjaften ift ju beachten,

baß fte fleh in folgenben fünften oortheilhaft bemetfbat gemacht

haben müffen:

a. 3“®e^äffigleit in ber ©efchüfcbebienung,

b. Senntniß ber Sehanblung beß ©efcPfceS unb ber Niitnition.

Sei ben Unteroffizieren treten noch h'nju:

c. fjertigleit in ber Seobachtung,

d. Serflänbniß für fforrefturen,

e. Uebung im Unfertigen ber Scßießlifien.*)

jDie 3lu8juWöhlenben lönnen auß fämmtlichen SNannfdjaften

ber (Sompagnie entnommen werben, nur müffen fich biefelben

bienfUidj unb moralifch gut geführt hoben.

*) 2>ic „Settenben ©runbfafce" »erlangen biefc Senntnifj, fit bürfte

jur Darlegung eines allgemeinen ©chießoerftänbniffeS auch »»hl nöthig fein.
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3) 3eber fßrei« befielt au« einem ©elbbetrag, bie Unter»

offnere ermatten noch ein ©djüfcenabjeidjen.

®a« ©dhüfcenabjeidjen ifl einfach, hoppelt unb breifach unb

barf jährlich an 4 Unteroffijiere eine« ^Bataillon« burtb ben

9iegiment«*Sommanbeur oertieljen »erben.

3ur ^Bewerbung um baS hoppelte unb breifadje ©djtitjen»

abjeidjen biirftn nur foldje Unteroffijiere gelangen, welche bereit«

im Sefifce ber oorljergehenben Stoffe ftnb unb in 3m>erläffigleit,

Senntnifj be« 5D?aterial« foroie in ber Senntnifj be8 ©gießen«

ihrem ©tabe entfprechenb $ert>orragenbe« leiften.

3ln ©elbpreifen §at febe« Söataitlon jaljtlich ju oertheilen:

4 für Unteroffijiere,

ben erften ju . . ... 15 5Diar!,

ben jrociten ju . . ... 12

ben britten ju . . ... 9 *

ben eierten ju . . ... 6 •

8 für fDlannfchaftcn,

2 erfte ju . . . . . 6 = 12 t

2 jrceite ju . . . .4=8 5

2 britte ju . . . .3=6 *

2 oierte ju . . . .2=4 *

35ie ©elbpreife fönnen entfprecbenb in filbernen ®enfmiinjen

ju 6, 5, 4 unb 3 2J?atf oerabfolgt »erben.*)

4) Die 3lu§füf)rung be« ©gießen« erfolgt bei tln»efenl)eit

eine« ©cbieb8gerid)te« in nachfleßenber SBeife.

311« ©djiebögericbt bilbet ftd) eine Sommifflon au«:

1 ©tab«offtjier al« Sorßanb,

*) ®iefer 5Bertl)eilung liegt bie 2tnf<bauung ju ©runbe: „e8 fottte bie

Stojal)l bev bisher jebem ©ataillon be»illigten öier @djübenabäeid)en nicht

turminbert »erben". ®ie 2lbftufung ber UnteroffigierSpreife mußte fonad)

auf einem anberen SBege erfolgen: »oljl am beflen burch ©elbpreife, »ie

bei ber Infanterie.

©olltcn fünftig mehr al« 72 SOtarf per 93ataiHon bewilligt werben

tonnen, fo wäre wünfd)en8wertf): „eine ©rpöbung ber UnteroffijierSpreife,

bie Belohnung toon je 3 SDtann ber preiswlirbigen ©efebüfce (3tr. 2, 1 unb

3 (©efdjoßanjetjen), ein größerer 2Bertt)unterfd)ieb jmifcben bem 1. unb

2. tfJreie (Unterofftgier unb 2Haunfd)aft) unb bie geßfetjung be« nieberfien

SWannfhaftgpreife« auf 3 SDtarf (®entmünje)."
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1 $auptmann in ber SJatterie jur Uebermadjung be8

geuerö,

1 8ieutenont ant $iele Jur Hufnaljme mit bem crforber»

liehen f3erfonal.

68 gefdjehen Bort jeber ßompagnie au8:

2 9 cm * Kanonen je 15 (10) fdjarfe ©ranatfchufj.*)

Die für baö fßreiSfchiejjen befiimmten Unteroffiziere mahlen

auö ben irrten ühermiefenen SDfannfehaften (per Äompagnie 2 ©e*

fchüfcbebienungen) bie 9?r. 2 heg». 9?r. 1 be^to. 9fr. 3 felbji*

ftänbig auö.

Sebeö ©efchüfc feuert gegen ein 3 * el0ef<^ög auf ber furzen

iface beö geftungSmerfeö, beffen SDfetaUrohr über ber 33rufii»ehr

gut fiebtbar fein muß (23efd)ie§en non ®efd)ü§en m ber f$ront

hinter Decfungen eon hohem Profit).**')

Die Sntfernung mirb Dom 9?egitnentÖ= beim. SataiHonS*

©ommanbeur beftimmt, befannt gegeben unb foü 1000 m-
nic^t

überfdjreiten.

Seher Unteroffizier h“t feinen ©dhießplan felbft iu fertigen.

Die Sluömafje beö §eflung8roerfeö flnb bemfelben rechtzeitig burd)

33ataiüon«befeht belannt zu geben.

Die 23ebienung ber ©efdjüfce gefdjieht ohne höhere ©tnroirfung

ganz nach Angabe beö Unteroffizier^, ber auch 9fi(htun fl
nad)=

fehen fann.

*) <yür biefeö 3al)r müßte mau fid) mit 10 -Schuß per @cfd)üh

begnügen, roas bei bent gegebenen 3>elt meiftenS noch eine fachgemäße

Beurtheilung beS ©djießoerfahreuS zutaffen toirb.

üftöglieherroeife fann bie (Srgänjung auf 15 Schuß burd) Srfparniß

an fDiunition erfolgen. Ser SDfehrbebarf roäre per Bataillon: 40 9 «b»

©ranatcit.

**) Siefe 2lrt ber 3*ele erforbert bie Wenntniß über Beilegung beS

mittleren SreffpunfteS nach ber Jpötjc unb Üänge, geflattet eine nicht

fchroere Beobachtung unb giebt ©etegentjeit }u genauem fKid)ten.

—

Befcpießung unb Beobachtung finb hier leichter als beim geuern auf eine

3iel* (3tngriffS=) Batterie, bie 'Xnforberungen an baö hierfür nöt^ige

©chießoerjlänbniß für einen Unteroffizier ber ^ußartitlerie nicht ju groß.

(Sin ©efehiiptreffer üerurfacht bei ber 3Wannfd)aft ficherlid) mehr $teube

als ein ©cteibentreffer.
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@8 fließt jeber Unteroffizier felbjlftänbig auf ©runb feiner

eigenen Söeobadjtungen unb füljrt ^ierju eine 33eebad}tung8*

(fforreftur*) Sijte, toeldje er mit bem ©d)ießplan unmittelbar nad)

SBeenbigung be8 ©cbießenS (nod) in ber Satterie) an ben .fpaupt*

mann ber ffommiffton abtiefert.

3)ie Slufna^me bet ©efdjü&treffer b at erfi nad) beenbetem

s
J5rci§fgießen ber Sompagnie ju erfolgen.

@8 ifl jebod) barauf ju achten, baß bie fKoljre ber gielgefdjüfce

ben ©d)ießenben fiet8 fidftbar bleiben.

3ebe Slenberung in ber geuerorbnung ifi natürlid) bem 3ict*

Äommanbo fofort mitjutljeilen.

5) 2>ie Seurtljeilung beS ©djiegenS bat burd) bie ftommiffton

ju erfolgen, toeldje ^ierju bie 23eobad)tung8« (fiorreftur») Sijten mit

bem ©cbießplane ber Unteroffiziere unb bie ülufnaljmerefultate am
3iele fofort fammelt, f)ierau8 bie ©d)ießlifien ber 8 ©efcfjiifce

jufammenftetlt unb nad? folgenben ©runbfa^en unb Slbjiufungen

entfdjeibet unb bie 9iangorbnung beftimmt:

a. ©enauefte Qjinljaltung ber ©d)ießregeln;

b. bei gleicher Seiftung in äd a bie meift jutreffenbe Be-

obachtung
;

c. bei gleichen Seiftungen in ad a unb b bie größte 2lnjaf)l

ber ooHen Treffer auf ©efcbüfcrobr unb Saffete;

d. bei gleichen Seiftungen in ad a, b unb c bie größte

©djübigung in ber Äampffäbigfeit be8 .ßielgef tbüfceS.

Stach biefen formen wirb ber 9iang ber ©efdjiifce aufgcftellt,

ben Sompagnien in bie ©ebießergebniffe Sinfi^t geftattet unb

fobann bie namentlidje ^reiSlifte ber Unteroffiziere unb 2)tann=

fünften im SBataiQon oeröffentlicht.

6) 3)ie 4 beften Unteroffiziere toerben bem ^Regiments-

Sbommanbeur jur SBcrlei^ung beS ©cbüfcenabjeicbenS in 33orfd)lag

gebraut, benfelben fommt aud) ber entfpredjenbe Unteroffijier8=

@elbprei8 ju.

SSon ben SJtannfdjaften erhalten

:

bie Wx. 2 unb 1 be8 beften Unteroffizier« je einen

1. ÜRannftbaftpreiS;

bie 9ir. 2 unb 1 be8 jroeitbeften Unterofftjier8 je einen

2. 2Rannfd)aft8prei8;

/
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bie 9?r. 2 unb 1 be§ britt6eflen Unteroffiziers je einen

3. SJfannfdjaftSpreiG;

bie 9?r. 2 unb 1 be$ oiertbeften Unteroffiziers je einen

4. SDtannfdjaftSpreiS.

2)ie SBerleifjung ber ©d)üt}enabzcid)en unb ber ©elbpreife

finbet in entfpre^enber feierlidjer SBeife fiott.

E.

V.

(Ein ßcitrag jur tantnifi ber Jtäntjel ber

neuen franjöfifdjen ^elbgefdfü^e uon 90 mm - üalibcr.

L’Avenir militaire bringt in 9?r. 498 Dom 16. SD?ai 1878

einen Auffafc, ber jur Sfcnntnijj ber ÜWänget ber neuen frartjöfifc^en

9Ömm * @efd)üfce einen intereffantcn Beitrag bilbet unb ben mir

bal)er ben Scfern in einfacher Ueberfefcung Dortragen. 3>er Artifel

lautet wie folgt:

3n ben Artillerie «Srigaben beft^äftigt man ftdj gegenwärtig

mit ber eigentümlichen Raffung eines neueren (SircularS beS

Artiüerie=6omit68 inbetreff ber w5f)renb ber bieSjä^rigen ©djiefj*

Übungen aubzufüljrenben ©djüffe aus ben ©efd)ü(}en be§ neuen

i5etbartiQerie=9D?aterial§. 3)iefe$ Sircular Derfolgt ben 3®e(f/ baS

fßerfonat Dor ben gufäüen ficket ju fieüen, weldje bei ben ©d)iejj=

Übungen cintreten fönnen; ftatt aber, »nie beabfufjtigt, alle SBelt ju

beruhigen, fdjeint eS gerabe bie entgegengefefcte SBirfung f)etDor=

jurufen. 2)a8 ©djriftftücf Derbreitet ftdj mit feiger Umjlänblid)feit

über alle wal)rfdjeinlid)en ober möglichen UnglücfSfälle, bie beim

©djiejjen aus ben 90mm - ©efdjüfcen eintreten fönnen, über bie

SHefdjäbigungen unb 33eränberungett, welken bie SKoIjre, ?affeten

unb ©efdjoffe auSgefefct ftnb, bafj man fdhliefjlid) benfenigen, bie

fid) ihrer bebienen foUen, baS S3ertrauen DoUjlänbig raubt.

®ie fraHjöfifdjen Artitleriflen ftnb fo wenig gewohnt, bie

Unfehlbaren be§ ©omiteS eingeftehen ju feiert, baß bie Don ihnen
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gefcpaffcnen SBaffett nicpt bie ahfolut ooflfommenften ftnb, ba§ flt^

3tbtr fagt: bie $>tnge müjfen redjt fd)ledjt fein, mtnn man unö

nüttpeilt, fie feien nicpt oorjügtid^. @8 ift eine SEpatfatpe, baß

biefe Beilage §ur Snflruction für bie Schießübungen (Annexe

k l’instruction sur les 6coles k feu) im eigentümlichen Son traft

mit ben entfdjiebenen Behauptungen ber officieHen 9iote Dom

3. April 1878 fiept.*) 2)amal8 Jjanbette efi fiep nur um bie

*) Sie miniflerielle ßtote Dom 3. April lautet tote folgt: Ser

Bubget«5lu8f(puß pat f«h burep ©irüdjte beunruhigen laffen, welche über

bie llujuläuglidhfeit beS neuen Kriegsmaterials Derbreitet würben unb bie

auch in ber Scputirtenfammer einen Sßiberpall fanben. Sr hat beSpalb

ben KriegSminißer erfuept, ihm alle Auffcplüffe 3U geben, bie ihn über bie

9iicptigfeit unb ©ebeutung ber non einigen Blättern an bie Deffentlicpfeit

gebrachten Spatfacpen oollftänbig auftlären fönnten. Sie Don bem SRinißer

gebotenen Srllärungen bejogen fiep auf bie VulDerlabung ber neuen Kanone

unb auf bie Staplblecp-Üaffeten, bie in biefem Augenblicfe bon ber 3nbujlrie

hergcjlellt werben. Sie urfprünglicp auf 2 *k- bemeffene Sabung würbe

infolge eine« Don bem Arti£lerie*Somite einßintmig befcploffenen Eintrags

auf 1,900*8- perabgefept. Siefe Verringerung hat ben SRaeptpeit, bie

AnfangSgefcpwinbigfeit beS ©efcpoffeS ein wenig 3U Derminbern
;

biefelbe ift

aber noep immer bebeutenber, als bie Don ben fremben ÜRäcpten für baS

entfpreepenbe ©efepüp angenommene, unb biefer Vortpeil ift um fo größer,

als baS franjofrepe ©efepoß minbeßenS 1 *• mepr wiegt, als bie anberen.

Sie ballißifcpe SSirlung iß bei ben beiben Üabungen bon 2 unb Don

1,900*8- beinape ibentifep. Unter bemfelben SBtnfel bifferiren bie Scpuß*

weiten um weniger als 108“- bis auf 4000™-, weltpe Sißanj als bie

2Rayimalgtenje beb gelbfcpießenS angefepen Werben muß, obgleich bie

©efepüpe ipre ©efepoffe auf mepr als 7500m - weit fcpleubern fönneu.

UebrigenS braucht man, um biefelben Schußweiten äu erjielen, mit ber

fcpwäcperen üabung ben SlebationSwinfel nur um einige 2Rinutcn ju etpöpen,

unb erß über 6000m- pinauS erreicht biefe Srpöpung 1°. gttr bie Vrä*

cißon iß bie Siffcrenj faum erfennbar. Sie mutpmaßliipen Abweichungen

an Scpußweite ftnb bis auf 1 m - bie nämlichen, unb bie Seitenabweichungen

ftnb mit ber üabung Don 1,900*- im Allgemeinen geringer. UebrigenS

barf man niept bergeffen, baß bie erße Kanone bon 90"»11 - beS Dberß*

lieutenantS o. Sange in Salais mit Labungen Don 1,900 unb l,980*e-

befepoffen worben iß, unb baß man erft naep ben hierbei erjielten 5Reful=

taten befcploffen pat, bie Sjperimente im großen äRaßßabe fortjufepen.

SSBenn alfo bie fjerabfepung ber fiabung opne metfliepen Sinßuß auf bie

SBirfung beS ©efipüpeS bleibt, Derringert fte anbererfeitS ganj beträchtlich

bie SRücfwirfung auf bie Saffete unb biefe fRücfftcpt Wat für ipre Annahme

3®eiunfcoier}iäfUi Oabtgang, I.XXXIV. Sanb. 10
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^röcißon ber ®efcf)ü$e, beten i?affeten burdj eine JabungSeer*

ntinbetung eine foldje ^altborfeit gewonnen Ratten, baß fie bei

einer Belegung mit 4 ©djufj nur 4 ^rocent unbrauchbare ergaben;

bie jerbrochenen Soljen ließen ßd) leidet erfcfctn unb oerlang*

famten nid}t bie Sebienung; ber fRfidlauf war oerminbert u. f. w.

Äutj Stiles War Dortreff lief).

£eute ^at ßd) ber 2Binb gewenbet: ®ic SBcrfchtußfchrauben

oerfeilen fic^, bie beweglichen fföpfe (tetes mobiles) oerbiegen ober

brechen, bie ?iberungen Derberben, bie 33oben ber ©efcfjoße reißen

ab; nur bie Saffeten fe^einen beffer geworben ju fein, ©egen*

wartig überfdhreitet ba§ 33erhaltntß berfenigen, bie 33rlic^e an ben

SBänben erbalten, faunt 2 fßrocent. 3n Wetter SBeife biefe 33er*

befferung ju 2Bege gebracht worben, wirb nicht gefagt. 3)ennocft

will eS fcfteinen, baß ba§ Somitfi trofc beS troßreichen gortfdjrittS

ber Saffeten nicht ficher iß unb Dielleid)t fogar weniger als früher.

3unäd)ß giebt eS ju, baß „©rüche noch borfotnmen fönnen", ba

eS in biefem ffafle anräth, „bie SSrud^ßeCle ju prüfen, um gu

erfahren, ob bie fRanber beS Bruches nicht 5Roßßecfc ober ben

beßimmenb. ®iefe nach beni fjppu« ber attgemein gcfc^äfeten gelblaffeten

ber 5 unb 7*ä- = @ef<bübe »on bem Dberßlieutenant b. Sange tjergefiettte

Saftete würbe in neun tierfdjiebcncn gabriten beftcHt. 3)ie mtifien ber-

fclben führten eine Arbeit biefer Slrt jurn erften 3Jta(e au«; aber ber

ÄriegSminißer ift immer ber 9tnfid)t gewefen, baß man »ährenb beS

grieben« SBerfftatten h«ranbilben miiße, bie bann in Sricgäjeiten um fo

beffere Slienftc leiften würben. Ci« barf atfo nicht SBunber nehmen, baß

biefe erften Skrfudje mit einigen Gnttäufdhuugen »erbunben waren. Snfolgc

»on Sprüngen, bie in mehreren fDtilitärfchulen ober Jtommiffionen oor»

tarnen, »erorbnete ber HRinifter bie probeweife Sefdßeßung ieber Saftete

mit 4 Schuß, babon 2 mit »erftärtter Sabung; auf biefe SBeifc hofft man

alle Safteten, bereu Solibität ju wünfehen ließe, fern ju halten unb ben

Sruppen ein ihre« ganjen SBertrauen« würbige« SDtaterial ju geben- Sei

ben jahlreidjen ^robejehießen , bie bereit« ftattgefunben haben, beftanb bie

S9efd)äbigung, bie am öfterften »ortam, in bem Springen »on Soljen, bie

fuh leicht erfe(jen (offen unb übrigen« bie Sebienung nicht aufhalten. ®ie

3ahl ber bi« jept außer Sienp gepellten Safteten hat bie 3<ffer oon

4 ^tocent nicht überffiegen. Um un« jufammenjufaffen, fo hat bie cperab>

fepung ber Sabung, bie ohne (Sinffuß auf bie Seiftung be« ©efchüpe« bleibt,

ben 3wecf, eine größere Sicherheit fiir bie (Srßaltung ber Saftete ju geben

unb ba« fftlaß be« SRücflauf«, ber ben ÜWannfchaften oft eine außerorbent»

liehe Grmübung bereitet, 511 oerminbern.

*
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aWenniganßrid) jeigen, toorauö ju [fließen, baß burd) bie

gabrication ein SJiß oerbedt morben". @8 iß maljrbaft bebauerlid),

baß man lein Mittel gefunben, um biefc ßiifie jeitgereebt ju ent*

beden, unb baß man ben 33rud) ber Saffetenmanbe abmatten muß,

um iljr 25orbanbenfein ju conßatiren.

®ie0 iß um fo bebenllidjer, alä biefe unglüdiidjen 9?iffe nid)t

nur in ben SBänben beftetjen. üßan finbet foldje aud) in ben

35edplatten ber 2ld)fen „plaques de recouvrement d’essieu“, bie

„genügenb faltbar" ßnb, oon beneu aber „einige infolge oon

IRißen, bie oor bem ©dßeßen oorbanben roaren, gefpatten ßnb".

@8 iß fel)r mabrfcbeinlid), baß ße aud) bie Urfadje ber „SBrüdje"

ßnb, meldje an ben „2tdj$ringen (etriers d’essieu) oorgefonrateti

ßnb", au2nabm8meife freilich-

®ie am ^äußgßen eintretenben Sefchäbigungen ßnb immer

„iörüdje einiger 9?iete unb SBoljen ber 2tdj8ringe ober ber berccg=

liehen SRidßringe". "Die 9?ote oom 3. 2lpril erltärte mit großer

©idjeifyeit, baß „biefe 23oljen bie SSebienung nid^t aufbalten".

3efct ftbeint man barfiber nid)t mehr gleicb ßdjer ju fein, benn

man begnügt ßd) bamit, ju erflären, „baß jiemlicb ja^Ireidje ju

23ourge8, (üataiS unb ju 25crfaiüe§ auSgefü^rte Serfudje ju

bemeifen fdjeinen, baß ber 33rud) ber 9ld)8ringe, ber oetfebiebenen

23oljen unb felbß ber ®edplatten ber 2ld)fcn nicht berartig iß,

um bie gortfefcung be$ ©d)ießen§ gu oerl)inbern". 2Bie man ßel)t,

Hingt ba8 viel meniger juoerßdjtlid). SBenn man nod) binjufiigt,

baß „bie Oberpfannen ßd) oerbiegen fönnen, bie Untetpfanncn ficb

leicht ßreden", baß man einige Sljarnierc „fortbauernb fetten" muß,

um ju „oermeiben, baß ße nicht balb bred)cn", fo mirb man ju

bem ©eßünbniß gejmungen, baß ba8 SllleS «id)t fe^r berubigenb,

unb baß e0 bem Somite nid)t gelungen iß, bie in ber 9?ote oom

:>. Slpril audgefprodjenc Hoffnung ju realißren, burd) bie angeorb-

neten ©dßeßprobcn, „aüe ?affeten, beren ©olibität $u roünfcben

läßt, fern ju galten unb ben Gruppen ein iljrcö ganjen 33er=

trauenS roürbige8 üftatcrial ju geben".

G8 iß baber mobl begreiflich, baß biefer £b c ’l ber (Sirculärä

leinen febr guten (Sinbrurf auf bie Ofßjiere gemacht bot- lieber

bie betreffenben i'affeten iß febon genug gefproeben morben
;

ed

genüge b*er bie 23emcrfung, baß für ihre 9!nnabmc roeber ber

Conßructeur ber Slöbvc, ber ße nicht „etablirt" bot, nod) bie 25er-

fucböcommifßtonen, metebe letztere geprüft b flben, oerantmortlidi

10*
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gemacht werben fönnen. 3m ihrem ©<hlugberid)te über bie 90 mm »

©efehüge fagt bie mit ihrer ©rprobung betraute ©onmtiffion t>on

ßalais hierüber gotgenbeä: „®a bie Sommiffion erft @nbe ®ecember

1877 bie 90 ram-»Saffeten beS neueflen 2J?obelI8 erhielt, fo Würben

fämmtlicht ©djicgoerfudhe mit oerftärften 7 ks- Buffeten 5Rr. 2 au8=

geführt." ®a bie Sefieüungen auf bie Saffeten im ®ecember 1877

gefeiten, fo folgt barauS, bog bicfelben, beoor fte irgenb einer

Prüfung unterworfen waren, angenommen würben. 33ei biefem

Verfahren fe^te man ftd) unzweifelhaft gtogen ©efahren au$, unb

eS ift faft ju oerwunbern, bag baS erlangte SRefultat nid}t noch

ein ungleich ungünjtigereS als baS thatfäd)liche gewefen.

iBejüglid) ber ®efd)üljvöbre fdieint baS Wahrfdjeinlid) oon

Anhängern ber Sroncc gefdjriebene ©ircular baS ©emälbe etwas

ju bunfel ju malen. 33ian !ann fojt nad) ber Seetüre ber Sluf*

Zahlung ber möglichen unb wahrfcheinlidjen SBorfommniffe fogen,

bag beim erften ©djug MeS wie @laS brid)t, bag bie Siberungen

in Scherben gehen, bag bie tßtea mobiles fleh in ©taub oer*

wanbeln u.
f.

w. <gö will ft^einen ,
bag man fidj barüber nicht

gar ju fefjr ju beunruhigen braucht. ®a$ ©omit6 hat «8 für

nü^lid) erachtet, nicht allein Sebermann oor SJorfommnifjen ju

bewahren, bie bei einem neuen Sftaterial ftetö eintreten fönnen,

fonbern auch bie fleinen Unregelmägigfeiten ju bezeichnen, Welche

theilb bei ber gunctionirung j>e§ Mechanismus, theilS bei ben

einzelnen ®h e '^en fl(h hera“s ft cOen fönnen. ®aS ifl immerhin

eine löbliche Sorfidjt, gegen bie man nichts einwenben fönnte,

wenn nicht in biefem unglüdlidjen ©ircular com Slnfang bis zum
(Snbe ein entmuthigenber ®on oorherrfdjte. ®er einzige bebenfliche

Umftanb ijt ber 33rudj bet tete mobile. Sluger ben öefcbäbi*

gungeit, bie in foldjem fJaOe bie hinter bem ®efchüfc beftnblidjen

UJiannfchaften unb $ferbe erleiben würben, mügte man baS geuet

unterbrechen unb eine zwar feljr einfache aber für ba8 ©cglachtfelb

nicht recht geeignete Operation ausführen.

©lüeflidjerweife ifi bie wirtliche Urfadje ber Brüche ber tete

mobile biejenige, welche baS ©ircular als „bie wahrfdjeinlichfle"

bezeichnet, nämlich „eine HÄangetljaftigfeit be8 2Hetall8, au8 bem

fie gebilbet". ®S ifl befannt, bag beim Seginn ber Fertigung ber

90 mm =9iöhre au8 fleinlicher Oefonomie unb gegen ben SBiber*

fpruth beg Oberfl be SBange baS Gomit6 hnrtnäcfig barauf bejlanb,

bag bie tetes mobiles auS Stahl geringerer Oualität unb au8
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ben btt ber gabricalion ber Sföljre ftcf) ergebenben Abfällen

gefertigt würben. ijt ingwifd)en oott btefer (Sntfcpeibung, beten

Ungwecfmäßigfeit bte ©rfaßrung bewiefen, gurücfgefomtnen. ®ie

Uebcrgeugung bürfte geredjtfcrtigt ftin, baß bti ben tetes mobiles

neuer f5 e^tigunq feine Vrücpe eintreten werben.

©pater mirb burd) ben ©ebraud) ber jegt im Sßerfucf) befinb=

liehen libernben ©cßlagröbren (Atoupilles obturatrices) forooijl

bent AuSbrennen beS günbcanalS burd; bie ^ßuloergafe als auch

ben Vefd)äbigungen oorgebeugt werben, bie bas nad) h'ntm
gefd)leuberte Röhrchen hetDorril fcn fann; bann ®itb eS aud) ftatt=

baft fein, fid) pinter bent feuernben ©efcßüg gu plactren, ohne

befürchten gu müffen, tton ber töte mobile aufgefpießt gu werben.

®ann wirb ntan auch bon ben VorftcptSmaßregetn bei Aufteilung

ber 'ßrogen abfehen fönnen, bie ber legte Paragraph beS SircularS

oorfdjreibt unb bie beinahe ben ©lauben erzeugen, baß man

hinter bem ©efcfjüg nid)t mehr Sicherheit genieße als oor bem--

felbett. @3 blieben nod) bie Vorftd)t8maßregeln gu erwähnen, bie

bie ©teüung gur ©eite beS ©efd)iige8 erheifcht, unb man fann ftch

nur wunbern, baß ba§ QEircular baoon nid)t fpricht. Vielleicht ift

e§ gefdiehen, Weil fte mit ber uugludlichen f’affete jufammenhängen,

beren £emntfchuhe bergefitalt angeorbnet ftnb, baß, wenn eine ber

Setten reißt, barau§ eine heftige ®rel)ung beö gangen ©pftemS

erfolgt, bei ber ber 9üd)tbaum bie Seine wenigjlenS eines ber

SebienungSmannfthaften gerfcßmettern fann. 2Ran möchte e§

cortheilhaft erachten, baß bie beiben frangöftfchen $emmfd)uhe

burd) bie beutfd)e ^emmeorrichtung erfegt werben, welche gwar bei

bem ?aben ein wenig genirt, bafür aber ben bebeutenben Vortheil

barbietet, mit außerorbentlidjer 2eid)tigfeit gehanbhabt werben gu

fönnen. ®a8 Anlegen unb Sntfernen ber frangöftfchen $emm=

fcpuhe ftnb gwei complicirte Operationen, welche bte Feuereröffnung

wie ben Uebergang gur Vewegung ber Vatterien oerlangfamen unb

fomit auch hie ®auet ber 3^1 »erlängern, waprenb Welker fid)

bie Artillerie in ber fritifcßften 9age beftnbet, Welche für fte über=

ßaupt eintreten fann.

©elbft Wenn ber oorflehenbe Artifel be§ Avenir militaire bie

SKöngel ber 90mm *@efchüge gu fcpwarg ntalen foüte, fo geigt er

boch fid)crlich, baß bergleichen, unb gwar recht bebeutenbe, befielen.
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VI.

Die ßimigltd) Diekrlänbifdje reitenbe Artillerie.

^n ben ÜRiebertanben hat fid} neuerbingß ein Streit über bie

reitenbe Artillerie erhoben. SRachbem in bem £janbelßblab»Artifel

über biefelbe Don X. unb Don l’homme gris erfchienen, ift als

SSiberlegung berfelben ju ^Irn^cint bei S. D. b. 3anbe eine Brofdjüre

unter beut Jitel: Het Corps rijdende artillerie door Ajax Der*

öffentlicht roorben. ®ie in Utrecht bei (5. Dan Benturn erfdjeinenbe

9JZititär«3titf^rift Pro Patria brachte in ihrer 9Zr. 254 Dom

6. 3uni 1878 einen ben Streit unb namentlich bie roiberlegenbe Schrift

betreffenben Auffafc, bem mir ba§ SBefentüche in bem SRachfolgenben

entnehmen. <5ß heißt in bemfelben: (Sbenfo wie bie ©aDaüerie ift

aud) bie reitenbe Artillerie in unferer fparfamen 3eit mannigfachen

Angriffen außgefefct getoefen unb jäl)lt nebft roarmen greunben

auch hartnäefige ©egner. ®aß ber Streit nicht immer mit gerechten

©rünben geführt toirb, beutet Ajap in feiner oben bejeidjueten

Brojchtire an. 3n berfelben hat er bie Betrachtungen feiner ©egner

im ^anbelßbtab abbruefen taffen, fo baß man baß gür unb SEßiber

unmittelbar Dor Augen geführt erhält.

X. toeift auf ben mangelhaften ©tat beß ^Regiments in feiner

feigen 3ufammenfteHung. mit Diel fßferben unb roenig SRannfchaften,

hin, fpricht Don Staflroirthfchaft unb berechnet — aber to’enig

genau jufolgc Ajay —
, baß eine gelbbattcrie 90 055 ©ulben unb

eine Batterie reitenber Artillerie 117 610 ©ulben foftet. Auß

taftifchen ©rünben ftimmt X. uid)t für Dollftänbigc Abfchaffung,

aber für Bcfdjränfung ber reitenben Artillerie, ba bie (Saoaflerie

ftetß einiger reitenben Batterien bebarf unb auch bei jebem Armee»

SoipS einige Batterien in fRcferoe gehalten roerben müffen. ®ie

Schlußfä^e Don X. ftnb folgenbe:

1) Sn einigen gälten ift reitenbe Artillerie auch für baß fleine

Miebetlänbifche ^eev unentbehrlich.

2) (Sine Stärfe Don brei Batterien ifi atß genügenb ju

betrachten.
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3) Die SiegimentSformation lann für biefeS Keine ©orp«

fortfallen.

4) (Sine Aenberung ber Uniform ifl münfd)en8mert ju erachten.

5) 2ftan trachte, biefe Keinere 3ah* öon Batterien möglir^fl

complet ju erhalten.

6) 2BitI man non reitenbet Artillerie ben SZufcen jieljen, ben man

non ihr erwartet, fo rnufj biefe Druppenart feljr gut geübt werben

unb ihr fjierju bie Gelegenheit gegeben werben.

Diefe Darlegungen f) flbcn l’homme gris bie gebet in bie

$anb gegeben; feine Verachtungen jielen auf Aufhebung ber

reitenben Artißerie im gufammen^ang mit feinen 3wetfeln 9 e9«> :

über bem ßhtfcen ber (Sao'aQerie.

©egen Veiber Anfchauungen tritt nunmehr Afaj auf. (Sr weift

barauf hin, bafj nur eine gang unrichtige Anficht über ben §aupO

unterfäieb gwif^en gelb* unb reitenbet Artillerie X. Veranlaffung

gu ber Aufhellung be« britten ©afce«, bafj bie jRegimentSformation

für bie reitenbe Artillerie fortfatlen foüc, gegeben haben lönne.

SBejüglicf) ber Formation würbe Ajap ber Sintljeilung ber gefammten

berittenen Artillerie in Abtbeilungen oon 3—4 Batterien ben

SSorgug oor ber 8iegimentSformation geben, fo lange aber ber

jRegimentSoerbanb für bie berittene Artillerie befteben bleibt, oer

bietet ber wefentlidje Unterfchieb gwifhen ber reitenben unb gelb=

artißerie bie 3ufammenfügung ber beiben Truppengattungen in

ein EorpS. Der $auptunterfchieb beiber Artilleriearten beruht

nicht in ber Anjabl ber mitgefübrten fJferbe, bie für bie gelb;

artillerie pro ©efchüfc nebft ÜRunitionSroagen 14 unb für bie

reitenbe Artillerie 23 beträgt, fonbern in ber eigentümlichen ©e»

bräud)8n>eife unb ber fpeciellen Dafti! ber reitenben Artillerie, fo

lange fte ber Saoaßerie beigegeben wirb, unb infolge baoon in bem

©eift, ben fte in ©emeinfhaft mit ber SReiterei betätigen rnufj,

gu beren Unterflüfcung bie reitenbe Artillerie in§ Seben gerufen

würbe.

Die oberflächliche Anfdjauung unb ber unberechtigte Auögangg*

punft haben X. ju ben unrichtigen unb unoofljtänbigen golgerungen

geführt. Alle feine Darlegungen futb Variationen über bab

20 Sahre alte unb nach 1870 erlebigte Dh™“, bafj, feitbem bic

VebienungSmannfchaften ber gelbartißerie auf ben Vefpannungen,

ben «ßro^en unb Saffeten fortgefchafft werben, bie gelbartißerie

wenn nicht ebenfo ftneß, fo bod) eben fo gut aßen Seiflungen

Digitized by Google



152

ber reitenben Artillerie genügen lann, unb baß eint gelbbatterie

alljährlich 275 OOO 3® £ i * Stüberßfide (dubbeltjes) Weniger alb

eine reitenbe ^Batterie foftet. Ajaf miberlegt bie Meinung inbetreff

ber gleich großen 23eroegfid)feit ber gelb* unb reitenben Artillerie

unb roünfdjt für (entere cbenfo wie für bie gelbartiderie bie £>anb*

pferbe mit (Sätteln oerfefjen ju ^aben, moburdj bie SRanöorir«

fähigfeit ber reitenben ArtiOcrie im galle bc8 33erlufteS Don

•ßferben wefentlid) gemährleiftet werben Würbe.

Ter cf)araftcrißif<he Unterfcf)ieb jroifchen Selb» unb reitenber

Artillerie liegt aud) in beui größeren SDiaße non 33emeglichfeit auf

bie Tauer ber reitenben Artillerie in btm 3urö^ c9en t,Dn

beträchtlich großen (Jntfernungen in fuPjer 3£ it- 2Benn fjriebri«^

ber ©roße jur Qjrhöf)ung ber SZBirffamfeit feiner Saoallerie fie nirfjt

bereite ine Sehen gerufen hätte, bann mürbe bei ber feit SRapoleon I.

unb oor AÜent feit 1870 herauSgebilbeten 33eftimmung ber SReiterci

ju iRecognoSärungcn in großem SDiaßßabe ber 3 eitpunft gefommen

fein, wenn wir lebigtid) gelbartiHerie befaßen, reitenbe Artillerie

ju errieten. 2Rßgen jefct aud) einzelne Stimmen nad) SIbfcßaffung

ober SSerminberung biefer Truppengattung rufen, Diele würben

bann maljrfdjeinlicf} auf it)re (ävrichtung im fRieberlänbifdjen £cere

bringen. 35orjugS weife berufen, mit ber Gaoaflerie in ben

Kampf ju treten unb mit ihr ein engeS unb untrennbares ©anje

ju bilben, muß bie reitenbe Artillerie, fo lange fte ber SReiterei

beigegeben iß, Dermöge ihrer ganj eigenartigen gedßmeife, ein

befonberer ©eiß befreien, unb geßaltet fte ftdj baburd) ju einer ganj

anberen SBaffe als bie gelbartiderie, welche oor Allem jur ®or«

bereitung unb Unterßüfcung beS 3nfantericgefed)tS beftimmt ift.

Ter Auäfprud) iß nicht unberechtigt, baß bie reitenbe Artillerie

mit 9tü<fßd)t auf bie befonberen Stiftungen, meiere oon ihr in

SBcrbinbung mit CfaDatlerie geforbert werben, nichts weiter mit ber

gelbartißeric gemein bat, als bie ©efdjüfce.

Gbenfo wie für bie SReiterei iß aud) für bie reitenbe Artillerie

Sdjneüigfeit beS £>anbelnS bie ©runblage ihrer Qjpißenj, unb an

Uebermuth grenjenbe Kühnheit ihre Teoife. Snfolge baoon ftnb

benn aud) bie AuSbilbung ber Ofßjiere unb 5DJannfd)aften, bie

2Bol)l unb bie AuSbilbung ber SRemontepferbe für beibe Artillerie*

arten fo total Derfc^icben, baß wir ernftlidj proteßiren gegen bie

Sßiöglichfeit, um, wie eS 36. terlangt, reitenbe unb gelbbatterien in

einen fRegimentSoerbanb jufammenjufügen. Schon baS Streben

V
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boju märe für beibe verbcrblidj. SEBir behaupten fclbft, baß ein

Gbtil ber SReglementä für beibe SOßaffenartcn ©erfc^ieben geftaltet

fein müßte; bie jefjt befteljenbe (Sleicfjförmigfeit j. S. ber ©d)ule

ju ©ferbe ift tenn aud) fdtablidj für bie @emanbtf)eit ber ©ftrbe, bie

bei ber reitenben Artillerie noch bie ber Saoaflerie übertreffen ntufj.

Audj in ©reußcn rourbe längere 3 e ' t bie ©eftimmung ber

reitenben Artillerie »erfannt; 1866 mürben bie reitenben ©atterien

meift bei ber SJeferoeartiüerie eingetbeilt ober traten l)öd)fteng

alfi feljr beroeglidje gclbartiflerie auf. ©eit aber 1870 bie Saoaflerie

toieber ju iljrer clafftfe^en ©ermenbung aurüdgcfeljrt ift, bie

prcußifdje reitenbe Artillerie bei ©tfaßljaufen große ©orttjeile

gewann, unb am 16. Auguft bei ©ionpille bie reitenben ©atterien

Äörbet burrf) ihr fdjnetleS unb überrafdjenbeg Auftreten mit ber

üoianägefenbeten ©rigabe Siebern unb bavauf burd) i^r energifd^eö

geftljalten ber gemailten ©teflungen — auf oiet weitere @nt=

fernung nad) oorroärtö, al§ ftd) bie gelbbatterien Ratten tragen

fönnen — einen beftimmenben (Sinfluß auf ben ©attg be3 ©efedftä

auSgeübt Ratten; feit biefer 3 e > t iß aud; in ©reußen bie reitenbe

Artillerie in ifyre Siebte mieber eingetreten. Anftatt fte aufgu^ebcn,

ift man in G)eutfdjlanb oielmefjr barauf bebaut, biefe Artillerie*

truppe ju oerbejfern unb ju oermeljren , roäljrenb als SJlittel baju

ernftlid; barauf gtbrungen roirb, jeglichen nodj befteljenben ©erbanb

mit ber gelbartiflerie gu befeitigen.

2ßat)renb ber testen größeren Gruppenübungen bot bie Sfieber*

länbifdje reitenbe Artillerie fi<h ben ©ortourf jugejogen, baß „ber

@eifi ber alten Sieiter erlofdjen ift" unb baß „bie reitenbe Artillerie

ju Diel alö gelbartiflerie agirte". Ajap fe^reibt bieb jum SG^eil

ber frembartigen 3“fantmenfügung einer gelb* unb einer reitenben

©atterie bei einer ©rigabe ju, bie mafjrfdjeinlid) ba8 2öerl eine«

©ureau=Gaftifer8 roar, aber er erfennt nid)tß beftoreeniger an, baß

bie ©Sorte oiel ©Jahres enthalten. G)iefe Meinung Sügen ju

ftrafen unb ben ©efireburgen jur Abftßaffung unb Aufhebung ber

©elbftftänbigfeit ber reitenben Artillerie ju begegnen — fönnen bie

reitenben Artifleriften nur baburd) allein, baß fte bleiben, rooju

fte inö £eben gerufen roorben: $ufaren mit Kanonen, ftübner

unb unperjagter 9?eiter, um ber Gapatterie überall unb auf

jeglichem Gerrain ju folgen, Daneben ein tüchtiger ©ombarbier, um
©ortrefflief>e ©teflungen ait8jumä^len unb ben @efd)ütjfampf wie

ber gefdftcftefte Artiflerift ju führen. Giefe Grabition möge ba8
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Sorpb ber ffiieberlonbifdjen reitenben Artißerie bewahren, bann mirb

man erfennen, baß nicht ein unb berfelbe (Seift in ben gelb» unb

reitenben ©atterien erroedft werben fann. 3ur ©«Währung unb

gntmicfelung biefeb $ufarengeifieb mirb tro& [ßunft 4 oon 3E.’b

©d)lußfäfcen bie fdjöne ^ufarenuniform für bie reitenbe Artißerie

beibehalten werben müffen, bie ifjr oon bem ffirftlichen |jelb oon

©iubab [Robrigo gefchenft mürbe unb beren erfte Anfchaffungb»

fofien u. f. w. nur unbebeutenb t)öh£r finb, alb bie ber Uniform

ber gelbartißerie. ©ei bem Aßeb nioeßitenben Ätzern ber 3 £ *t

bat ber gelbe üDolman noch ein wenig poetifchen Duft. Unb mab

fdjabet eb, wenn ber golbene Dolrnan in ben ©atonb glänjt,

wenn nur feine Dräger beb ©innfprucbb eingebenl finb, wie einft

fßrinj UBilhelm, fpäter JJönig ÜBilhelm II., bei DuatrebraS, ber

bamit gefdjmücft mar, immer bie giften im ©efeeht ju fein.

2Benn e§ wahr ift, baß bab ©eihältniß ber ftoften für beibe

Artißeriearten wie 4 : 3 fld) [teilt, bann ift eb noch immer fraglich,

ob nic^t Umftänbe cintreten lönnen, unter welchen felbft mehrere

gelbbatterien eine Aufgabe nicht ju leiften oermögen, bie allein

oon einer reitenben ©atterie erfüllt werben fann. ©Jeldjen ßiu&en

gewähren bann ©erechnungen, bei benen bie ©parfamfeit bie SBeib*

heit täufcht.

(Sine oiel größere ©parfamfeit ift bezüglich ber reitenben

Artillerie ju erzielen, wenn bab Depot beb [Regiments aufgehoben

unb bie AuSbilbung ber ßRannfchaften unb [ßferbe ben ©atterie»

commanbeuren, wie bie§ in Preußen gefchieht, anoertraut wirb;

bann fann bab [Regiment unter Aufhebung beb AnhängfelS beb

großen unb fleinen ©tabeb einfach in ein Sorpb reitenbe Artißerie

oon 4 ©atterien mit einem ©tabboffijier alb ©ommanbeur um»

geformt werben.

Dab ©orftehenbe giebt eine flüchtige Ueberficßt ber in ber

glugfchrift oon Ajaj niebergelegten ©ebanfen. ÜBenn man aucb

nicht aßen Aubfprüdjcn unbebingt juftimmen fann, fo ift bab

©anje hoch immerhin ein 3£*d)en ber Stimmungen in ber ßtieber.

länbifchen Artißerie unb möchte alb foldjcb für bie Befer biefer

©lätter manches 3nteref]e barbieten, gumal e§ geftattet, einige

©liefe gleichfam hinter bie ©oulijfen ju thun.
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VII.

lieber bas J3reisfd)ie!&en ber JFelbarttUerie.*)

<^tn 81. ©anb biefec geitfdjrift ift ein Heiner 9luffafc

übet „baß ©reißfehießen bei ber gußartiHerie" beröffentlicßt, ber

burdjauß gefunbe ©efichtßpuntte enthalt unb mutatis mutandia

auch für bie gelbartiHerie ©eltung hat - 3nbeffen ftnb ®ir boü)

nicht in allen fünften mit bem ©erfaffer berfclben Slnficfet, unb

ift eS un§ baljer üieHeid)t gefiattet — auf bie ©efahr hin, SD^andjeö

oon bem bort ©efagten ju roieberholen — unfere Stnfi^t über

biefen ©egenftanb au§jufpred)en unb ju unterfudjen, inwiefern bie

hierüber augenblicflid) geltenben Öeftimnmngen oerbrfferungßfähig

ober -bebürftig erfd)einen.

sJtach ben befte^enben ©orfchriften (Seitenbe ®tunbfä&e für

bie Abhaltung ber Schießübungen) foü ba8 ©reißfehießen auf einer

©ntfernung oon 600 ,D
- gegen Scheiben oon 5 m - Jpöhe unb ©reite

ftattfinben, bie in belannter ©Seife mit 12 sJ?ingen oon 20 cm
- ©reite

oerfehen finb. 3ebeß ber 4 @efd)ü§e einer ©atterie — nur biefe

concurriren unter cinanber — giebt 5 Schuß ab; baßjenige ©efdjütj,

welches bie größte 3al)t oon Gingen erfchoffen h fl t, ober — bei

gleicher SJingjahl — baßjenige, bei bem baß ©tittel au« ben $öhen=

unb Seitenabweichungen baß geringfte ift, ift baß befte. @ß werben

4 greife berart oertheilt, baß bie ©ummern 2 beß beften unb

jmeitbeften @efd)üt}eß ben 1. refp. 2. ©reiß, bie Stummem 3 ber-

felben ©efdjüße ben 3. refp. 4. ©reiß erhalten. Slußerbem erhalt

ber @efd)ühführer beß beften ©efdjüfceß ein Slbjeichen.

tpierju haben wir gunächft ju bemerfen, baß bie @ntfcf)eibung

barüber, welcheß baß befte ©efchü^ ift, in h°hem SJtaße oom

3ufaQ unb weniger oon ber richtigen ©ehanblung beß ©efthüfceß

*) 2)ie borliegenben über baß ©reißfdjießen ber ülrtiUerie oon ber*

fdjiebenen ©eiten her eingegangenen 2Jtittheilungen liefern einen ©eweiß

bon ber regen !£beilnat)me an biefem ©egenftanbe unb gewähren burch

ihre ©ergleiihnng mit einanber noch ein befonbereß 3ntereffe.

Sie Stcbaction.
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abbängt, mie wir gleich nadjroeifen

gaü eintreten, bog ein ©efcbiib

bienung nach biefen Söebingungen

mittelmäßig bebienteS. ©efefct j.

in ber 2Beife trfcboffen, baß —
fafceS — ein ©d>uß im Sentrum,

um ba$ ©entrurn Dert^eilt fi^en

jeid)neten ©cbüffe I—V). 93et

«erben; ja, e« fann fogar ber

mit burdjauS untabeltjafter 93 e*

fdjlecßter fließt, al« ein nur

93. ein ®efcbü& l)at 48 SRinge

ohne eint Slenberung bc« 31uf*

bie anberen im 9fing 9 ring«

(93ergl. gigur bie mit (•) be=

einem anberen ©efdjüt} erhält

issssLsssi::!:::

Mwmm’Mmr^w s«i

IMUlMilll i ^immiivinm

!!!!!»:!:£!!::

man mit bem erfien ©ebuß einen Treffer in SRing 6 unb jroar

unten recht« (oergl. gigur fl); ber ©eftbilbfübrer fc^ä^t ben

gebier richtig unb änbert bemgemäß 9luffa§ unb ©eitentterfd)iebung

um je >/i6°. 9D?it ben foigenben ©djüffen trifft ba« ©efdjüß bie

fRinge 11, 10, 10 unb 9 (93ergl. gigur f II—V) unb bot fomit

46 SRinge erfdjoffen. Unjtneifelbaft erhält ba« erfte ©efdjüb ben

93rci8, unb bo<b ift ba« jmeite burcbauS richtig bebient unb b eff er

gerichtet; benn bie mittleren Slbrocidjungen ftnb hier Diel geringer
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als bort. 3m erßeren gaß betrogen bie mittleren £öhen* unb

Seitenabweichungen je 40 cm
-, im 2. non ben 4 mit gleichem 2luf*

fa|j abgegebenen ©pfiffen bogegen nur etwa 19 em - Seim erften

@efd)fih traf eben burd) 3uf°Ö bet Sluffafc fo ju, ba§ bev mittlere

Streffpunft genau im Zentrum tag, währenb er beim jroeiten @e*

fd)ttfc erft oerlegt »erben mußte unb tro(j fachgemäßer (Sorrectur

nicht genau in ba8 Zentrum, fonbern um ca. 30 cra - tiefer unb feit*

wärt§ baoon fiel. (Sine Serfdjiebung beg mittleren STreffpunlteS

um fo geringe SRaße iß aber nad) ben ©chießregeln au«gefd)toffen

unb aud) bei ber ®inrid)tung ber ßftchtoorriditungen laum au8=

fühlbar.

Iber aud) ber gafl tft benlbar, baß ber ©efcfyfitjfüfjrer nic^t

fachgemäß corrigirt unb nad) einem bag Gtentrum oerfef)tt ijabenben

©d)uß angeorbnet ^atte — woju bie Seute teiber nur ju fet)r

geneigt ftnb — ba§ bie 9iid)tnummer um baS 2Raß ber 9Ib»eid)ung

nad) ber entgegengefefcten ©eite tidjtete. Iro^bem fdßießt biefed

burdjaug fehlerhafte Verfahren nicht aug, baß ber ©ef^iihfflhter

bie ©d)ießabjeid)en erhalt, wenn fein ®efd)üfc nur bie größte

_3al)l oon gingen erfdjoffen hot.

©olche §äße, in benen nic^t bie rationeße Sehonbtung bed

@efd)üfce§, fonbern bie £errfd)aft bed 3u fa^e über bie Sertljeilung

ber greife entfcheibet, liegen fidj nod) unjälßige anführen, unb eg

entfielt nun bie grage, ob burd) irgenb eine SlJiethobe biefer 3 uf flö

ganj befeitigt ober bod) auf ein Sßiinimum rebucirt »erben fanu.

2Bir glauben, baß bag auf bie einfachfte Sffieife möglich iß, fobalb

ntan baoon nbfieht, baß ©efdjühfüht« unb SRichtfanoniere gleich»

jeitig greife erhalten. 3l)te Aufgaben bei ber Sebienung beg

@efd)ü&e8 unb ihr (Siitßuß auf bie ©d)ießergebnifle ftnb grunb--

oerfdjieben oon einanber. 2ftan fann oiefleid)t fagen — wenigßenS

trifft ba§ für ba§ ^5rei8fd)ießen ju — bie Aufgabe be8 ©efchüfc*

führerS fei, ben mittleren SEreffpunft richtig ju legen, alfo ben

Sluffafc ju beßimmen, bie oon 9?r. 2, bie ©treuung burch gleich*

mäßigeg 9iid)ten möglid)ß ju oerringern. 9?r. 3 hQt unferer

Sßieinung nach eigentlich gar feinen Slnfprud) auf einen ^ßreig, ba

cg auf ©chneßiglett ber Sebienung beim ^ßreigfdjießen gar nicht

anfommt.

2Ran muß ßd) alfo beim ^ßreigfdjießen junad)ß barüber flar

fein, wer oon ben Seiben, ber ®efd)üfcftihret ober bie ric^tenbe

Kummer ben SßreiS erhalten foß, bann erß Iann bie richtige
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-

3» englidjen ÜÄarine = Artillerie anjunebmcn unb

_ 4 12 cm »®ef<bü(}e beS ©pfteniS Armftrong»

9 —.*n, um bie 2 Soroetten unb 3 Kanonenboote ju
w eine Heine 33erftärfung für bie portugicftfd>e

—
- .

“
‘ ^ füllten, welche faft fdjon entwöhnt mar, i^re

. _ 4 Jen Dergröfjert ju fe^en.

•
. b für ben SBefifc eines ‘PanjetfcbiffS nad) ber Iqpe

_ ®ama* entfliehen batte, würbe bie grage feiner

_7“ ftung erwogen. (Sine tec^nifc^e Somntiffion gab

• . ©efdjüfcen ben 93orjug, aber bie ©d/wierigfeiten,

-
.

ne (£inrid}tungen für eine Artillerie ju erhallen,
r"*'

• _ ’b*« au« ®eutfd)lanb beheben fodte, ließen baS

~-h~ ©outiernement eine 3 e * t lang f^wanlen, bi« eS ftd)

' -ime beS 3)eutfd)en ©pfiemS erllärte unb 2 Kruppfcbc

- ,
15 cm - jur Armirung beS

<

Panjerfd)iffeS „33aSco be
‘ ^ Raffte, be§ wirllidjen unb einzigen Krieg$fd)iffeS

-
"

""^aS in ber i'age ift, fub mit jebem feiner £ppe, unb

-- etwa« überlegener Kraft, mejfen ju lönnen, welches

_
17 * rüe roiebtigen gortfd)ritte im Artillerie» unb SBauwefcn

“ einigt, roeldbe bie SBerfftattcn ju (Sffen, ju Slswicf unb- ’ .=£ 3ron SBorfS neuerbingS in ihre Snbuftrien eingefübrt
•»

-=• Jd) man bureb bie (Einführung ber beiben Ungenannten

ts. nicht gelungen ift, anbere (Spemplare berfelben für bie

' ^ 4 befebaffen, fo ift e§ boeb eine ewige ölonomifcbe $rage,

9 ©bftem gu roäblen. AIS eS fitb um bie Armirung ber

-a» _ „®ftepban ' Q" banbeite, ging bie allgemeine Meinung

v __ aß baS bereits cingefübrte ©pftem Armftrong=2Boolwid)

en fei, aber man erhielt non ©ir Armftrong einen 33or

jr Umtvanblung ber glatten ©efdjü&e jn gejogene burd)

.iß eines ©ta&lfernS nad) bem ©pftem patlifcr, mobureb

3 ber 8 uttijumanbelnben G*efcbü(}röbre eine ISrfparniß oon

Ö. erhielt würbe, uajr~* ntirte biefe neue @efd)üggattung

o haben bie 18
i;m jfc ber SDiarinelifie por»

pguriren, in tfr‘ r mit glatter ©cele,
na- grr ~,,

teltp@efWte' tJL
™

1

itsc 8 pattiftr‘
&ele$ü*t

,v»
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$D?etf)obe bafür fePgeftcQt werben. Nehmen wir nlfo juerfl an,

sJtr. 2 foHte ben -ßreiß erhalten, ober mit onberen SBorten, baß

gute Süchten fofl prämiirt werben, fo barf bie 3°bf bet Swinge

hierüber nicht entfr^eiben
, fonbern eine geredete Sertbeilung bet

greife fann bann einzig unb allein auf ©runb ber ©röße ber

mittleren Abweichungen, fowobl $öben* wie Seitenabweichungen,

erfolgen. 2)abei ift eß jiemlicb gleicbgiltig, ob man baß aritb*

metifebe ÜJüttel auß ben mittleren ^jöben. unb Seitenabweichungen

ober aber, maß mobl epacter wäre, bie Ouabratmurjel auß ber

Summe ber Quabrate beiber ju ©runbe legt. 3n jebem FQ fle

ijt bie (Srredbnung biefer Abweichungen, wenn autb burcßauß nicht

febwierig, ziemlich umjtänblicb, unb empfiehlt eß ft<b baber oielleicbt

bennodj, einfach bie 3«bl ber erfc^offeneri Stinge ju ©runbe ju

legen. SDann aber bürften bie 2 ober 3 erften ©tbüffe nicht mit*

Zählen, ba erft auf ©runb biefer eine Verlegung beß mittleren

Sreffpunfteß oorgenommen werben tann, unb ein @efd)flfc, baß

burch 3u fQ fl öon Born herein einen jutreffenben Auffafc anwenbet,

bei ber geringen ©djuftjabl fe^r im 35ortbeit wäre. Äße Am
orbnungen hierzu müffen bann aber felbftfiänbig oon Str. 2 getroffen

werben; bem ©efdjügfübrer würbe nur bie Oberaufftd)t bei ber

33ebienung — ähnlich wie bem gugfübrer beim ^reißfdjießen —
Zufallen. ®aß SJerpnbntß für berartige (Sorrecturen muß bei ben

bepten 9üd)t!anonieren — unb nur biefe foHen ja concurriren —
ooraußgefe^t werben.

©eitbem inbeß, wie befannt, im borigen 3al)re baß ‘ßreiß*

richten eingefübrt ift, welcßeß nicht allein baß gute Süchten, fonbern

gleichzeitig auch bie fcbnctle Äußerung beffelben mit ber

münfdjenßmertben ©chärfe prüft, holten wir eß gar nicht mehr

für erforberlicb, baß 3ntereffc an biefem UebungßjWeig nod) burch

©chicßpreife ju beleben.

2Benn bagegen baß ^reiöfc^ießen bejwecfen foH, baß Ontereffe

unb Sßerftänbniß für bie ridbtige Sebonblung beß ©efcbüfceß bei

ben Unteroffizieren ju beben, fo muß baß, maß oom Unteroffizier

in biefer Beziehung oerlangt wirb, auch mirllid) geprüft werben.

3)er ©efdjübfübrer b“t freilich im ©efedjt nur barüber zu machen,

baß — abgefeben oon bem richtigen 3neinanbergreifen aller

Functionen ber Sebienungßnummern — bie gegebenen Sefeßle

genau außgefübrt werben, b. b- baß baß befohlene 3>el unb ber

richtige Auffafc genommen werben. Schließlich beim ©brapnel*
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fd)uß fteHt er felbft baß ©efcftücf beö 3Ünberß. 2We§ baß ftnb

2)inge, bie Weber eine h £roorragenbe SnteUigenj nod) befonbere

Uebung, fonbern nur 3uoerIäfftgfttt erforbern unb bie namentlich

einer Prüfung burd) ein ^Jrei8fd)iegen Weber bebürfen, noch eine

fo!d)e sulaffen. 3m Kriege ober wirb ein nicht geringer Sfyeil

unferer Unteroffijiere berufen fein, an ©teile fefylcnber Offiziere

bie gührung eine? 3 u9e8 Zu übernehmen, unb muß non ihnen

unbebingt ein richtige« Verftänbniß ber ©d)ießregeln, wie aud) eine

große Vertrautheit mit benfelben geforbert Werben, greilid) läßt

fttb gum £t) £ü auf anbere SEBeife alß burd) ein ^JreiSf^iegen feft=

fteüen, ob unb in welchem ©rabe biefeS Verflänbniß oorhanben

ift; immerhin hat e8 gewiffe Vorzüge unb Wirb baß 3ntereffe ber

Unteroffiziere fehr fieigern, wenn baß ^3reiSfc^te§ett für biefen

fpeciellen 3h)£^ eingerichtet wirb.

ÜDie Unteroffiziere müßten bann bie Aufgabe erhalten, fich mit

ihrem ©efd)üf$ gang felbftftänbig — natürlich gegen felbmäßige

3iele — eingufchießen ; fie müffen alfo ihre ©chüffe beobachten,

bie nötigen Sorrecturen auf ©runb ber ©d)ießregeln anorbneit

unb eine genaue ©d)ießlifte führen. @8 ift flar, baß bagu eine

größere 3al)l oon ©chüffen alß 5 per ©efdjüfc erforberlidh ift;

benn gum Erließen einer ©abel oon 50m - ftnb auf mittlere

Entfernungen minbeftenß 4 ©chüffe nöthig, wenn fein ©cßuß

unbeobachtet bleibt unb bie ©abel oon 200 “• burd) bie erften

beiben ©chüffe erfdjoffen ift. 3ur 93ilbung einer ©ruppe gehören

ntinbefienS 6 ©chüffe, oon benen einer aüerbingß gleichzeitig ein

©abelfdfuß ift. Snt günftigften gälte fattn ber Unteroffizier

nad) 9 ©d)uß angeben, baß er eingefchoffen ift; im Mgemeinen

aber gehört gum ooUftänbigen Einfdjießen eine noch größere 3al)l.

äftinbeftenß wirb man alfo jebem Unteroffizier 10 ©cßuß bewilligen

müffen.

®ie erfte Vebingung für baß Erhalten eineß fJreifeß ift bie

genauefte Veadjtung ber ©d)ießregeln, bie gweite Vermeibung oon

gehlern in ber ^Beobachtung. ©tehen mehrere Soncurrenten in

biefer Vegiehunq gleich, fo mag bie 3aht b £r birecten ©d)eiben=

treffer entfeheiben. ©ang läßt fich auch h*er bie ©unft beß 3ufaflß

nicht außfehtießen, fie ift aber hoch auf ein 9Jtinimum rebucirt.

©ollte bie Erfahrung ergeben, baß gu oft an bie Entfd)eibung

biefe§ 3ufaH§ appellirt werben muß, fo htnbert nichts, in 3«f«n f{
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feie 23eobacfetung«berfeältniffe ju erfcferoeren, fei eS burd) S3er=

größetung feer (Sntfernung ober burd) Serfteinerung feeS 3*e^8 -

9lu8 bern Söebürfniß Don nufer ÜJlunition gefet fe,etDor, baß

nicfet alle ©efcfeüfee einer ^Batterie ficfe am ‘JJreiöfcfeicßen beteiligen

fönncn, fonbern feocfeften« jroei, unfe baß in fjolge baoon ba« ^rei^

fcfeießen in feer Ülbtfeeilung ftattftnben muß. 2lucfe barin fcfeen mir

nur einen Sortfeeil. 93i«feer mußte jebe Batterie eine gleidj große

beftimmte 3 a^ Don greifen erfealten, unfe lonnte e« mofel oor*

fommen unfe !am üor, baß @efd)ü$e mit greifen auSgejeicfenet

mürben, feie fcfeledjter gefcfeojfen featten al§ nid)t prämürte ©efcfeü&e

anberer ^Batterien berfelben Slbtfeeilung. ®a« mürbe alfo in

3ufunft fortfallen, unb ber oont ©efcfeüfc errungene s
J3reiö jiert

äuglcicfe feie ganje Batterie. ®a8 lann ba« 3ntereffe aller Streife

für biefen roicfettgen UebungSjroeig nur fteigcrn.

SBenn man ficfe nicfet für feie feiet oorgefcfelagcne ober eine

auf äfenltcfeen ©runbfäfcen berufeenfec 2Jietfeofee fee« ‘ißreic-fcfeießenS

entfcfeeifeen fann, bann ift e« nacfe unferet SOieinung beffer, ba«

Sreiöfcfeicßen überhaupt fortfallen ju laßen. ®ie Scbeutung, mie

bei ber 3nfanterie, bei bet feie ©cfeießpreife nicfet auf ©runb

meniger ©cfeüjfe, fonbern auf ©runb ber im Setlauf be« ganjen

Uebunggjafere« in ben Jpauptübungeu Derfeuertcn Sntronenjafel

oertfeeilt merben, roo baburcfe ber 3u
f
a^ 90ni auigefcfeloffen iß,

roo feie 3afel ber Soncurrenten eine mcfentlicfe größere iß, fönnen

bie ©cfeicßpreife bei un« nicfet feaben. 2Bie ba8 $rei«fcfeießen bi«

jefet gcfeanbfeabt mirb, cfearafteriftrt e8 ftcfe al« eine jiemlicfe nuf}=

lofe Serfcfemenbung Don loftbarer 3 e*l unb Munition.

VIII.

Die Äiimglid) flortagiejifdfe Jilarinc -Artillerie.

^ie in Siffabon erfefeeinenbe Galeria militar contemporanea

bringt in iferer 9?r. 6 Dom 16. üJförj 1878 einen Sluffafe über bie

2JJarines2lrtiQerie Portugal« (Artilheria de marinha em Portugal),

melcfeer mancfeeS Sntercßante entfealt unb mofel oerbient, in feinen

'S.
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^pauptgügen bi« miebergcgeben gu werben. 35er 23erfaffer be$

Artifel«, 35. SJJadjabo, fcbreibt:

35ie fuccefftoe AuSbilbung ber mobernen Artillerie b°t ba«

Problem be$ Saue« ber Kriegöftbiffe umgefebrt. grüner conflruirte

man bie Artillerie für bie ©d)iffe, gegenwärtig jlrebt man babin,

bie ©djiffc für bie Artillerie gu bauen, inbem man fte nad) ben

einfachen 33ebingungen be« 93aue« auf gregatten, Soroetten unb

Kanonenboote befdjranlt.

33on ben Angriffsmitteln be« ©eefriege« — Artillerie, ©porn

unb Jorpebo« — fann ft<b feine« mit ber Artillerie meffen. ^Wei

©djiffe, welche ftd) mit bem ©porn angreifen wollen, fönnen

mehrere Jage manöoriren, ohne ftd) gu treffen, wäfyrenb fte beibe

gezwungen ftnb, wie ein fßaar gelter in ber 35efenftoe gu bleiben

unb ben Augenblicf gum Angriff gu erfpä^en. 35er G>b°c erforbert

bebeutenbe unb genau bemeffene Groolutionen. Um ben Sßertl)

biefeS ©pftern« be« Angriff« richtig gu beurteilen, genügt e8,

fid) ein ©d)iff ohne ©porn, aber mit guter Artillerie gu benfen,

ba« gegen ein anbere« mit ©porn aber ohne Artillerie oerfebeneö

Schiff fämpfen will, — ber ©ieg wirb ftdjetlidj bem (Srfleren

gufaüen.

Aebnlicbe« laßt ftd) oon ben Jorpebo« Jagen. SBeldjeS auch

itjre @efd)Winbigfeit fei, niemal« wirb fie ber eine« ©efdjoffeS

gleiten, unb mabrfcbeinltd) wirb t« gelingen, ülfittel gu entbeefen,

um i^nen au«gumeid)en. .

@ö mag bi« auf weitere Argumente oergidjtet werben, ba

biefe oon bem gu befpredjenben ©egenjlanbe abroeidjen mürben.

§eute behaupten bie @efd)übe ber Artillerie unter ben maritimen

Angriff«maffen bie Ueberlegenbeit. 933irb hier oon Artillerie

gefproeben, fo muß aber au«brücflid) betont Werben, baß babei

nicht an bie ©efebtifce gebaebt wirb, bie oor 30 fahren confiruirt

würben, grüber genügten gwei Kanonen, um eine feinblicbe

©quipage gu gerflören ober fte bergeftalt gu bemeiflern, baß fte

bie glagge fenfen mußte. £>eute muß man fireben , fte gu ger=

ftören. 35aber unb infolge ber bebeutenben ©tärfe ber langer

ermüd)« bie sJfotbmenbigfeit, ba« Kaliber ber ©eftbüfce unb ihre

35urd)fd)IagSfraft gu oermebren. $ur Sofung biefer Aufgabe bat

man oiele Sabre gearbeitet unb ungeheure Summen oerau«gabt.

©nglanb allein oerbrauebte in fünf fahren gwölftaufenb @outo«

äraeiunbeietjigflet 3a$tgang, I.XXXIV. Sanb. 11
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sJJeig, um ein Artilleriefhflem anjunehnten, bog man nad) bcnt

erßen Srnjtgebraud) roiebet ju erfefcen gejwungen mar.

©ei ber Sidjtigfeit ber grage haben bei allen Nationen feit

1846 bie ©erfudje mit betriebenen ©fernen gejogener @efd)üfce

nid^t aufgehört, big fte 1859 im gelbjuge bon Italien jum erfien

ültale im ©rnftfalle auftraten unb nad) oerfd)iebenen ted^nif d)en

gortfdjritten je^t alg 100 2wng>@efd)üt3e erfdjeinen, welche mit

einem @efd^o§ bon 908 k*- ©ewidjt eine glatte bon 559 mm - ©tär!c

auf 1800m ‘ burdjbohren.

Portugal tonnte nicht biefem fdjnellen Auffdjwung ber Snbuftrie

folgen, fonbern blieb bei ber Umtoanblung feiner Artillerie jurücf

unb acquirirte erft 1863 gezogene ©efd)ü§c (peijas estriadas).

©orljer waren bie portugieftfc^en J?rieggfd)iffe mit einer größeren

,3af)I non ©efd)ü|}en Heineren Kaliberg, fafl fämmtlid) bon ©ronce,

bewaffnet. ®er h<>he ^reig biefeg SUietaUg, feine fdjneQe (5r*

Wärmung unb fein ungemein ftarfeg Klingen in ben bebecften

©atterien beranlaßten ben gortfchritt, baß mau ftd) bem (Sifenguß

juwanbte unb baß biefeg 2RetaÜ jum größten Sfjeile bie ©ronce

erfefcte. ©ußeifente, mehr ober minber oerflärfte ©efdjüfce non

68pfbgem unb namentlich 32 pfbgem Kaliber bilbeten jahrelang bie

augfdjließliche Armirung ber portugicftfd^en ^EtrxegSfdjiffe, wie man

fte nod) heute in ber ©emaffnung oon ©artholomeu ®iag, ©a ba

©anbeira, ®. gernanbo, Duque be SßatmeQa unb SCejo finbet.

®ie erften gezogenen ©efdjüfce, wetdje bie portugiefifd)e ÜKarine

befaß, Waren nach bem ©pflcm ©tafelt), jwei non ©tabl, weldje

im Dienfte finb, unb jwei oon Qtifen, welche augrangirt würben,

ba eing gefprungen, bag anbere einen 9?iß erhalten.

©echg 3at)re fpäter badjte man biel an Artillerie, fdjrieb fehr

oiel, rief Sommifflonen ju ©erathungen jufantmen unb Iniipfte

auggebehnte ©erbinbungen an. 5Dian erhielt oon ^ßatlifer, oon

Armftrong, 35utl)ener unb bon ber Snglifdjen Regierung ©orfdjläge

ju ocrgleichenben ©erfudjen, aber wegen ©eringfiigigfeit ber

•Dfittel, bie wiebertjolt ftd) ben Abfichten ber portugiefifchen SJiarine

entgegengefefet hat, mußten auch ferner glatte ©efdjüfce bie nationale

glagge befehligen. $u Öen beralteten ©efd)figen mit glatter ©eele,

ju ben augrangirten 991afelp = ©efdljü^en unb ju einem fleinen

®ebirgggefd)tt& für Augfdjiffungen gefeOte fich big jum Sabre 1875

unter bem sJ?anten ber ftrieggutarine eine befchränfte $ahl 00,1

.§oljf<hiffen. 3n biefem Satire befd)loß bie portugieftfehe Regierung,
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bag ©pßern ber englidjen 5D?orine = Slrtiüerie anjunepmcn unb

6 17
cm

= unb 24 I2 cm »®efd)üpe beS ©pftemS Slrmflrongs

SBoofmid) ju laufen, um bie 2 (goroetten unb 3 Kanonenboote ju

bewaffnen, welche eine Heine 33erftärfung für bie portugicftfdje

SÄarine bilben foOten, meldfe faft fcpon entroö&nt mar, ifjre

gefcpmäcpten ffieifjen oergrögert ju fepen.

SllS man ftt^ für ben SBefifc eines 'ißanjerfdjiffg nad) ber SEppe

beS „93aSco be ®ama" entfliehen patte, mürbe bie 3rö9 e feiner

Slrtiüerie.SluSrüftung erwogen. (Sine tecpnifcpe (Sommiffton gab

ben Sruppfdjen ©efcfjüpen ben 93orjug, aber bie ©epmierigfeiten,

in Snglanb bie (Sinricptungen für eine Slrtiflerie ju erhalten,

welche bie SRöpre auS SDeutfdjlanb bejiepen füllte, liegen baS

portugiefifdje ©ounernement eine 3eit lang ftpmanfen, bis eS fid)

für bie Slnnapmc beS ®eutfd)en ©pflernS erllärte unb 2 Kruppfdje

26 cm - unb 1 15 cm
' jur Slrmirung beS '.ßanjerfdjiffeg „23aSco be

@anta" befcpaffte, beS roirfticpcn unb einzigen ÄriegSftpiffeS

Portugals, baS in ber Sage ift, fld> mit jebem feiner £ppe, unb

nieDeicpt mit etwas überlegener Kraft, mejfen ju lönnen, meldjeS

aber nid)t alle mistigen gortfdjritte im Slrtillerie* unb S3aurocfcn

in ftcf) Bereinigt, meiere bie SDerlflätten ju (Sffen, ju (SlSroicf unb

ber ÜpameS 3ron SBorlS neuerbingS in ipre Snbuflrien eingefüpit

paben.

Obgleich man burcp bie Grinfüprung ber bciben legtgenannten

©pfiteme nicpt gejroungen ift, anbere (Sfemplare berfetben für bie

ÜJSarine ju beftpaffen, fo ift e§ bocp eine ewige ötonomifcbe grage,

nur ein ©pftem ju wählen. SUS eS fiep um bie Slrmirung ber

Soroette „(Sfteppania" panbclte, ging bie allgemeine Meinung

bapin, bag baS bereits eingefübrte ©pftem 2lrmftrong=2Boolmid)

norjujiepen fei, aber man erhielt oon ©ir Slrmftrong einen S3or=

fdjlag jur Umwanblung ber glatten ©efepüpe in gejogenc burcp

©infepung eines ©taplfernS nad) bent ©pftem 'ßallifcr, moburep

für jebeS ber 8 untjumanbelnben ©efcpüpröpre eine Srfparnig oon

300 ‘Pfb. erjielt würbe, unb aboptirte biefe neue ©efepüpgattung

für bie SD^arine.

©o paben bie 19 ©djiffe, melcpe auf ber ÜRarinelifte ‘fJor»

tugals figuriren, in iprer Slrmirung: 54 SWöljre mit glatter ©eele,

2 99Ialelp*©ef{ptipe, 40 2lrmftrongs2Boolmidi*®efcpüpe, 3 Rruppfcpe

©efepiipe, 8 ^attifersSefcpüpe unb 1 3Bpitmortp=®efcpüp am 3)orb

ber Fregatte „'©on ^ernanbo" jur Snftruction ber Zöglinge, melcpe

11*
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bie 2lrtiüeriefd)ute befudjen. 2luS biefer SJlannigfaltigfeit ber

2trtiHerie»<3^fteme refultiren bie fchwcrften 3nconoeniengen, n>a^renb

man fich freilich türmen !ann, bie ©atterien mit bem gefammten

Material aller fremben glatten bewaffnen gu fönnen.

Die an ©orb ber portugiefifd)en ©djiffe mit ben neueren

©efdjüecn ihrer Slrmirung angefteüten ©erfuche ftnb nicht geeignet,

ba« üorhtrgehenb ©efagte gu erschüttern, ©ei ben erften auf bem

©angerfchiffe „©aSco be ©ama" oerfeuerten ©chüffen machte ftd}

bie 9iothroenbigfeit geltenb, baS SluSftrömen ber ©ulüergafe au§

bem 3i*nM°d) e gu oerhinbern, ba fte nach ber 9üd)tung beS

Steteren ben ©efchühführer oermunben tonnten. SRachbent biefc

Snconocnicng in @ffen anerlannt worben, ging balb barauf ein

ülpparat ein, ber bei ben angefteüten ©erfuchen ein fRefultat ergab,

baS baSfenige übertrifft, welche« ©efchüfce ergeben, welche wie bie

frangöfifchen oon hinten geloben toerben unb ein oerticaleS 3^'
loch befifcen.

Die Safteten ber Sruppfchen portugieftfd)en ©efchfifce ftnb oon

©ifen unb in ben SBerlftäaen oon ©ir Srmftrong in ©ISwicf

gefertigt. ©ei ben erften ©erfuchen, bei benen man ihre ©olibität

etwas ftart in Slnfprud) nahm, etfehienen bie ©remfen gur ©e=

grengung be« Sfücflaufe« gu fchwad), aber bei fpateren ©erfuchen

|teüten jte ihren ßrebit roieber her.

Um biefe furge 9?otig über bie Slrtiüerie ber portugiefifdjen

KriegSfchiffe gu beeitbigen, bleiben nod) bie ©rojecte gu befpredjen,

welche bezüglich ber nach bem ©pfteni ©aüifer umgewanbelten

©efchü(je befichen, bie gur ©emaffnung ber gregatte „©ftephania"

gehören.

Die gorcirung ber ©cfdjoffe in ber ©eele ha* bie ©ertheibiger

beS ©orberlabungöfhfiem« lebhaft befd)5ftigt, währenb fte in biefetn

©unfte bie grojje Ueberlegenheit ber £>interlaber anerlennen: 9teeb,

©lalelp, ‘Parrott, ©tafforb unb Slnbere brachten Sfpanjtoringe

ober Detter oon Kupfer ober ©ronce an bem ©oben bet ©efdjoffe

an, um ihnen eine gorcirung gu oerleihen, aber biefe mehr ober

niiuber mangelhaften ©pjteme würben nicht günftig aufgenommen,

bi§ ©ir ?lrmftrong bei ben für Italien gefertigten 100 Don8=

©efdjügen einen (Sypanftöring oon Kupfer unb 3“**/ nadjbem er

gute Siefultate ergeben, bepnitio al« SiberungSmittel annahm,

©egüglid) ber in feinen ©Jerlftätten umguwanbelnben portugieftfehen

©efthühe oeewenbet er Patt beS 9lingcS einen lupfernen Detter

Digitized by Google



165

ber an ber 23obenflä(be be§ ©efcboffeS mit 6 ©^rauben befeftigt

wirb. 2Benn bie praftifc^cn ©rgebnijfe biefer 23erbefferung bent

beabficbtigten 3roet^e entfpre<ben, bann entfällt ein ^auptgrunb,

Öen bie ©egner ber 23orberlaber gegen biefe inS Selb führen.

SJacb Sage ber ©ad)e läfjt fitb annebnten, bafj bei ber 33c-

maffnung ber portugiefifdjen Rriegöfdiiffe ba§ englifcbe ©efd)ü&*

fbftem ptäoaliren unb ba§, fo lange bie einfyeimifdjen Arfcnale

nidjt bie erforberlidjen ©efcbüfce ju fertigen oermögen, bie 23er*

mefyrung ber gezogenen ©efdjüfce fid) nur langfam ooüjieben wirb.

hiermit febliefjt ber ©ingangS erwähnte Artilel ber Sijfaboner

Galeria militar contemporanea, bem hier abfkbtlicb 2?emerfungen

nic^t beigefügt worben finb, um ben ©inbrutf, ben ba« Original

madjt, mogliebfl getreu roitfen ju laffen.

IX.

fcintljeUmtg iies Äönigrci^s ber Hieberlanbe in adjt

flertJfeibigunjjsjieUungen.*)

^Da§ ©efefc oom 11. ©Jörg 1874 über bie Organifation unb

23erooüfommnung be§ ©ieberlänbifd)en S'finngSfpflemS unb bie

feit bem 1. 3anuor 1875 begonnenen unb in fietigem Sortfdjritt

befinbli^en UmänberungS» unb Neubauten hoben bie SRotbroenbig»

feit erfennen lajfen, bie Artillerie» unb ©eniebebörben mehr in

Uebereinjlimmung mit bem Seflungöfbfleme ju bringen, als bie§

bi^bet ber Soll mar. infolge bieroon ifl burd) königlichen 2?efcblufj

oom 27. gebruar 1878 Siacbftebenbeg beflimmt worben:

Art. 1. $a8 ©runbgebiet be§ SteidjeS wirb in adjt 23er.

tbeibigungSfleQungen eingetbeilt, beren jebe einen £beil beS

j$eflung8fbjlem§ umfaßt unb ju benen auch einige nicht befeftigte

Orte fomie einige ju militärifeben 3n>etfen beflimmte JerrainS unb

©ebäube gebären.

*) fRad) bem Apritbcft bc8 Militaire Spectator, Tijdschrift \oor het

Leger in Nederland. 1878.
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91 tt. 2. 3n jeber VertheibigungifleQung befinbcn ftcf) bie

erforberlichen 'IKagajine für bai OTaterial bet Artillerie unb bei

®enie. Die Verwaltung btefer SDtfagagine wirb 3D9agajinmeijlern

anoertraut.

Art. 3. Dai ©ebiet ber VertheibigungifleUungen unb bte

baju gehörigen Wagajine ftttb in bev nadjfolgenben 9fa<hroeifung

angegeben. Sei ber Anlage neuer Sefefligungen toirb ber $riegi=

minifier in jebem gafle bestimmen, gu welker Vertljeibigungi*

fteßung fte gu gehören Ijaben.

Art. 4. Die 9lrtiöerie=2Jfagajine ju Doeiborgh, Umwegen,
lerneujen unb ^erjogenbufd) werben aufgehoben.

Art. 5. 3n jeber VertfjeibigungSfteQung ijl eine Slbtljeilung

*5eftuit<}8 -Artillerie ’oon folcher Siarfe unb gufautmenfcgung

ftationirt, ali fpäter fefigefteHt werben wirb. Der ©otnmanbeur

bieler Slbtfyeilung ift mit ber Veauffic^tigung bei Artillerie*

2Tfaterial§ ber Stellung beauftragt. Dai ftd) barin beftnbenbe

@enie=2)?aterial fteljt unter ber 91uffld)t bei comtnanbirenben

@enie»Offijierö.

91 rt. 6. Dai Verfonat ber ©cnie=Dffijiere, 2Waga^inmeijler

ber Artillerie unb gortiffcationi-- Auffefyer wirb oorläufig unb bii

gum (Srlap weiterer Veflimmungen auf bie oerft^iebenen Stellungen

nad) ben (Srforber niffen bei DienfteS oerltjeilt.

9(rt. 7. Die commanbirenben Süffijiere ber Artillerie unb

bei ® enie in jeber ber Vert^eibigungijlcüungen ^aben ben Ditel:

Artillerie^ (®enie=) ©ommanbant, ber Verttjeibigungi*

fieHung ju führen. 2Bcnn bic Sftilij nach § 184 bei @runb*

gefegei burdj königlichen Vefcfilujj gang ober t^eilweife einberufen

wirb, fo tritt ber ältefte ober ^öc^fte im 9iange beiber Offiziere

ali ©ommanbant ber gefammten Stellung auf, wenn burd) könig*

lidjcn Vcfcljl nicht eine anbere Slnorbnung getroffen wirb. Die

Onftructionen für bie Artillerie^ unb ©enieSommanbanten follen

fpäter feftgefegt werben.

9latf)toeifung ber Vertljeibigungifiellungen.

1) Die neue |>ollänbif d;e 95ßaf ferlinie oon bent gort

an ber klop bii jum Sef mit ben £>auptplag Utrecht.

Vertheibigungflwcrle: Slop, ®agel, fRuigenijoef, Vlaauw-

fapel, Voorborp, Vilbftraat, $oofbbijf, SRbijnauwen, 93offegat,

Sunetten, Veiten, ^emeltje, Doereinbfchenweg, Outphaai, Vreei*
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wijf, SBaalfcbe SBetering, Sorten Uitmeg, ^onSmijl, SBiericfer*

fdjanj, ©djleufe ju SBijf bei Ouurftebe, Srontme 5RI}ijn unb bie

»eiteren 3nunbationSmittel.

Stiebt befeftigte Orte: Utrecht, SBoerben, 3«ß.
ÜRagajine: Utrecht, SBoerben, SBiericferf^anj.

2) Oie neue ^ollänbifdje 933 af f erlinte oon ber

3uiberjee bis jum gort an ber Slop. £auptplafc: Staarben.

S3ertbeibigungS»erle: Staarben mit umliegenben SBerten,

SRuiben, SBeeSp, Uitermcer, ^jinberbam, Sijfuit, ©pion, 3?ieuroer=

fluiS, Sitnbooen unb bie 3nunbation8mittel ber ©tellung.

ÜRagajin: Staarben.

3) Oie neue $ollönbifcbe SBafferlinie oom Set bis

jut SDterroebe unb burd) baö Sanb non SÜtena bis jur

IReuen SRerroebe. ^auptplafc: ©orcurn (©orincbem).

S3er tb eibigungSroerfe: (Soerbingen , ©poel, Oiefbijt,

Slsperen, Stieuroe ©teeg, 93uren, Oalem, ©orcunt, 93raFelfd^er

bijf, Soeöeftein, SBoubricbem, 9tijS»ijf, Uppelfdje bijf, ©atferötil*

ftbleufe ju Siel, Äonal Siel— Singe unb »eitere 3nunbationS*

mittel.

2Ragajine: ©orcum, SBoubridjem.

4) Oie ©tellung beö ©elberlänbifdben SboleS mit
ber in ber 9tieber*S3etu»e unb ben SBerten jur Oecfung
beS UferroecbfelS unb sur Slufnabme ber Struppen an
ber 3jffel. ^auptplafc: 3 ro°öe.

SSertbeibigungSroerte: ©rebbelinie, Sinie Odjten—©peeS,

OoeSburg, 2Befter»oort.

Stiebt befeftigte Orte: Jarlingen, Seeumarben, ©roningen,

Oelfjijl, Sljfen, 3»oße, Sampcn, Olbenbroef, Oeoenter, 3ütpben,

SRiHigen, Slrnbeint, StmerSfoort, ^arbermijt.

SRagajin: 3 tt’°ö e -

5) Oie ©tellung oon bem ^ollanbifeben Sief unb
bem 93 ollera f unb bie ©tellung ber SRaaSmünbungen
unb beä £>aringoliet nebft ben SBerten an ber SBefier*

fcbelbe. §auptpla&: Ootbred)t.

S3ertbeibigung8»erfe: SBilbelmftabt, SSooenfluiS, befiel,

ben SRuiter, StutnanSborp (Slujjenfebleufe), bie ©tellung non Doltgen*

plaat#, 39rieQe, £eBeooetfluiS, Steujen unb ©flemoutSbiff unb bie

»eiteren SnunbationSmittel.
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befe fügte Orte: Dorbredjt, 23reba, iBergemop^ooni,

9D?ibbelburg, Sliffingen.

2Ragojine: Dorbredjt, Sreba, SBilljeluiflabt, £>etleooetftui8,

Friede.

6) Die ©teltung beö gelber. £>auptplo$
:
gelber.

3Sertb c ibigungffroerIe: Die 2Ber!e in ber ©teHung.

9?tc^t bcf eftigte Orte: gelber, $oorn, SDtebembliJ.

, äWagojin: gelber.

7) Die©teltung non 3tmfterbam. $auptpla$: Slmfterbam.

SBertbeibigung« werfe: Die SBerfe unb 3nunbation8mittel

ber (Stellung.

üftidjt befeftigte Orte: Slmfterbam, #aarlent, Seiben, $aag,

Delft, SRotterbam, ©cfjoonl)o«>en. ©ouba.

99?agajine: ämfierbam, Delft.

8) Die ©üb^SBafferlini e non bet SDtaaS oberhalb

©t. SlnbrieS bi« jum 2lmer unterhalb ©er truibenberg

unb bie SBerfe jur Detfung be§ Uferwedjfel« unb $ur

Slufnaljme ber Iruppen an SEBaal unb 2)?aa«. ^auptplaft:

|jer$ogenbufd).

93ertf)eibigung8wer!e: 9ieu ©t. änbrie«, 331aue ©djleufe,

Grccecoeur, bie SBerle bei ^erjogenbufefy, bie 'ißofttion non $eubben,

©ertruibenberg, bie weiteren SBetfe unb 3nunbation«mittel in ber

Pinie be« oberen Pent, be« unteren Pent, ßraijenljoff unb ‘ißannerben.

9? i<bt befeftigte Orte: ^erjogenbufc^, $eu«bcn, Pfqmwegen,

@rat>e, SBenlo, Ptoermonb, SQiaafiridjt.

SKagajine: ^euSben, ©ertruibenberg.

X.

^rtiUcri^ifdic Beiträge jur C5cfd)id)te bcs ungarifdjeit

Keüolutümskricges im 3aljre 1848—49.

jaljlreid) bie über bie öfhrreid)ifdjen gtlbjüge in 3talien

wäljrenb ber 3a^re 1848 unb 1849 erfdjienenen SSJerfe ftnb, fo

fpärlidj würben — wenigfhn« oon öjterreidjifdjer ©eite — bie in

berfelben 3'*1 auf öem ungarifdjen ÄriegStijeater bur$gefüi)tten
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Rümpfe einer näheren ^Betrachtung unb etnge^enben Darfteüung

gemfirbigt. Der ©runb bürfte nid)t fdjroer ju erraten fein. Der
Ärieg mit ben ©arbiniern mar nicht nur glücflidjer, fonbern aud)

populärer unb mar jubem oon einem gcmiffen ronrnntifdjen ßlimbug

umgeben. 2Ran burfte nur Umfrage halten, unb oon jeljn Cffi*

jicren unb ©olbaten erUärten fid) gemifj neun bafür, ben gelbjug

in Stalien mitmad)en ju moflen. Unb eg fonnte aud} faum anberS

fein. 3n Italien ber fiern ber Slrmee, ein llcineg unb nad) aßen

SRicptungen bis in bog Heinfte Detail befannteg Dertain, ein regu*

lärer ©egner (benn bie bin unb teiebcr auftaucbenben Äreujfaprer

unb 3nfurgenten mürben fafl garnicht beachtet), eine burd) gemaltige

SöoHroerfe gefchü&te ^ofition unb öor 2lHem an ber ©pi$e ein

Jelbherr erflen SRangeS unb eine oon bemfelben berangebitbete

unb auggemäplte ©djule tüchtiger ©enerale. dagegen in Ungarn

jum Ipeile neu errichtete ober ^öd^ft mangelhaft auägerüftetc

Druppen, ja felbfl einfacher Sanbflurm, ein ungeheuer auSgebebnteg

©ebiet ohne genfigenbeßornmunifationen, eine tljeilg fanatijlrte, tljeilg

terroriflrte unb roanlelmüthige Scoölferung, ein Dptt! ber ©egner

au$ ehemaligen Sfameraben befitbcnb, bie eigene 'älrmee ben beften

Iheil threr leichten SReiterei entbehrenb unb biefelbe in ben Leihen

ihrer ©egner erblidenb, mo gerabe bie SBefdjaffenbeit be§ Sfriegg»

fd)auplafcc8 ber SBermenbung einer guten leichten fReiterei hödjjl

gflnflig ift, bie micbtigflen Heftungen burd) SBerratij ober politifdhe

SDiijjgriffe in bie $änbe beS f$cinbe8 gelangt, ober ifolirt, fd)led)t

auggerfiflet unb bem gaüe nahe, bie ©enerale nicht feiten unter

ftd) uneinig, jogernb unb ohne h>nreid)enbe SJoOmacht, roährenb

fich an ber ©pifce ber ©egner mehrere eminente Talente befinben,

benen 2lfleg ju ©ebote fleht, mag gut Geltung beg 33aterlanbeg

bienen fann.

9luch biejenigen 2Ber!e, roetcbe über biefen ffrieg feit^er er»

fdjienen ftnb, befaßten fid) gumeifl nur mit ber DarfteOung ber

Operationen ber Struppen unb ben politifdjen SRotioen, roobei fie,

je nacpbem |1e ber einen ober anbern Partei angehörten, häufig

nur bie IBerbienfle ober fehler einjelner ^3erfÖnlid)!eiten in ba§

ihnen jufagenbe Sicht ju fleHen fud)ten unb eg überhaupt mit ber

SBaprhcit nicht fonberlid) genau ju halten pflegten. Dag ©ebiet

beg ‘llrtilleriflen unb Sngenieurg aber mürbe faft gar nicht lultioirt.

Die Seiflungen unb baS Verhalten ber beibcrfeitigen SlrtiHerien

aber bilbm gerabe einen höd}f! reichhaltigen ©toff ber ^Belehrung,
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einer freilich oft nur negotioen SBelehrung. ©enn eg lamen fo

oiete ©inge oor, bie geigten, roie cg eine tüchtige Artillerie eben

nicht machen foÜ, ba§ nton biüig ben guten Stuf, welken bie

öfterreichifcbe Artillerie genojj unb gu berfelben 3'^ *n Stalicn fo

glängcnb betätigte, in 3rce'H giehen möchte, mürbe nicht bie öe--

tradnung ber politifcben unb abminiftratioen Sßer^altniffe bog

tRütbfcl in einer SBeife löfen, bafj man oft jlaunen muß, toie oon

beiben ©h eiKn nod) überhaupt ©ag geleiftet roerben lonnte, mag roirf=

lieh geleiflet mürbe. @8 mar ber le(jte Krieg, in rocltbem bie alte

ArtiÜerie, mie fie gu 9?apoleon8 3 e *t gemefen mar, in ihrem alten

Oeifte unb mit ihren alten Wittein fämpfte. 3a bin unb mieber

mürben längft oergeffene $ilf§mittel mieber in Anmenbung gebraut,

fo bag ein Ronftabler aui ber 3 C* 1 &c8 ^ringen Sugen fich gang

beintifd) gefüllt buben mürbe.

Sg fann nicht beabfidjti.qt merben, hier «ine Oefdjid^te biefeg

f^elbjugeg ober felbft nur eine oofljtänbige ©arjteüung ber Seiftungen

ber beibeifeitigen Artillerien gu liefern, bod) bürfte bie ÜJlittheilung

einiger ber merfmürbigften unb bifitjer roenigcr befannten Slorlomm-.

niffe unb 6frf (Meinungen nicht unmiHfommcn erfdteinen. 3l,m0 *

ift c§ ber geftuugofrieg, welcher ntantheg 3ntereffante barbietet,

unb über welchen bisher nur äufjerft roenig in meiteren Rreifen

befannt mürbe, obgleich nicfjt meniger alg gehn ^Belagerungen unb

Sernirungen oorfamen. 3n mebrern gäüen mürben gar leine

eigentlichen ‘Jagebtidjer geführt ober eg gingen biefelben oerlorcn

ober fie mürben nid)t Deröffentlidjt.

3n gang Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien, ©laoonien unb

ber Wilitärgrenje befanb fidb gur 3«it beg Augbrucbeg beg italienifdjen

Kriegeg an ArtiÜerie blog bag gum größten ©heile au$ Böhmen
unb Ungarn refrutirte 5. Artiüerie»9legiment, tie ©arnifongartiflerie^

©iftrifte Don Ofen, ©emegoar, @f|eg unb Katlbburg, ®etad)entcnt§

beg gelbgeugamteg (Ouorierg) unb bie aug einem Dffigier unb

großlf geuerwerfern be8 29ombarbierforp8 befiebenbe geuermertS?

meifterei in ^jBeft.

öon ben 18 Kompagnien beg §elbartiüerie^9icgiment§ waren

oier in ©almatien unb Italien betadiirt. ®ie ©arnifonöartiÜerie,

welche in ben gefiur.gen oertbeilt war, btftanb faft burchroeg au8

Snoaliben unb eg betrug ihre Stärle felbft in Romorn unb $etei=

roarbein faum eine fd)toacbe Kompagnie. Aufjer in bem lombarbifd)=

Dcnetianifchen Königreiche befajj belanntlich bie öflerreie^ifc^e ArtiÜerie

's
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gu jener 3 fü feine permanent auSgerttfleten ^Batterien, unb es

würben bie für ben Kriegsfall erforberlicpen ©efepüpe unb fonftigen

2lu8rfiftungSgegenfiänbe in eigenen 5elbgcfcpüp«3)epot8 aufbemaprt.

©in folcpeö £)e£ot befanb ftc^ in ißeft, unb in ben geftungen würbe

eine befiimmte 2lngapl fogenannter 2lu8faÜ$batterien bereit ge«

patten. 3m ©anjen moepte baä Dorrätpige SJfaterial etwa gut

fompleten 3lu8rüflung non 260 jfelbgefcpüpen pinreitpen. 2ln SJiuni«

tion war ein jiemlicp anfepnlicpeS Quantum üorpanben, boep lieg

bie Qualität berfetben oft Diel gu münfepen. ©in £peil beS 58e«

lagerungSpaifS ber faiferlicpen Slrrnee befanb ftep in Qfen unb

Stomorn, boep beftanb berfetbe eben nur au8 ©efcpüpröpren unb

einigen üaffeten.

ÜRit ber Srmirung ber geftungen war eS giemlicp übel befteDt,

unb groar um befto übler, je Weiter bie ‘ißtäpe Don bem SDiittel«

punfte beS IReicpeö entfernt waren. ÜJian fepeute bie bei ber großen

Sntfernung fepr bebeutenben Sfoften bc8 Transportes unb beließ

baper bie ©efepüpe, ifaffeten, ÜJiunition unb fonfligen Sorrätpe

in ben Heftungen, moepten fte aueb noch fo oeraltet unb fepabpaft

fein, um fo rnepr, als man jitper war, bttrep 3nfpigirunqen nicht

überrafdpt gu werben. 3u ^em piflt man eö in 2Bien für über»

flüffig, auf bie Onßanbpaltung biefer geftungen Siele« gu Der«

wenben, ba man mit fRußlanb aUiirt mar, oon ber £ürfei feinen

Eingriff gu beforgen patte unb eine Srpebung beS ?anbeS nicht

für möglich pielt. ®ie an ber ©pipe bcö llrtifleriewefenö ftepenben

fDiänner waren faft buttpgepenbS altcrSfcpmacpe ©reife, Don benen

feine tpatfräftige Jnitiatioe gu erwarten ftanb, bie aber bieftlbe,

wenn fte Don ipren Untergebenen auSging, als einen Singriff in

ihre fRecpte betrachteten, ©o fant eS, baß bie Don einzelnen Qfft«

gieren gemaepten Sorfieöungen niept beachtet ober gar alö eine

fBcpeüigunq ber Dorgefepten SBepörbe gerügt Würben. URan fanb

in ben jjeftungen fepabpafte ober pringipiefl längft abgefcpaffle fKobre

unter ben gur Slrmirung beS ißlapeS beftimmten ©efepüpen. ®ie

Saffeten waren oft palb Derntorfcpt ober Don oeralteter Äonflruftion

unb auep nicht in genügenber 3«# Dotpanben, unb ebenfo war eS

mit ben ©efepüprequifiten befepaffen. ?lucp bie laborirte SDiunition

(beren Quantum übrigens niept bebeutenb war) patte burep bie

lange Mufberoaprung mepr ober minber gelitten. sJfur an Sifen«

munition, fßulDer unb ©alpeter waren riefige Sorrätpc oorpanben,

wobei noep in 9lr,fcp(ag gebracht werben muß, baß ©nlpete im
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?anbe felbß geroonnen mürbe, bie ungarifdjen Puloetmühlen aud)

ben größten SEhet! beö PuloerbebarfeS ber übrigen fßrooinjen betften

unb im ©anat forok in ben nörblitßen Komitaten (gifengießercien

beßanben.

©leid) nad) ©eginn beö itolienif^en Krieges mürben bie in

Otalien unb 35almatien ßationirten Kompagnien beö 5. ?(rtiQerie^

Regiments burcb ©inberufung ber Urlauber auf ben KriegSßanb

gefegt, mogegen bie übrigen im Sanbe beßnblidjen Kompagnien oor*

läufig auf ihrem ©tanbe belaßen mürben. 9iid)t ol)ne (äinfluß

auf bie nadßolgenben ©reigniße mar e«, baß in ben oberen ©teilen

ber Artillerie ein jiemlid) bebentenber Perfonenroetßfet eintrat unb

mehrere ber jüngeren unb tbatfräfiigen Offnere jur Armee nad)

Italien beorbert mürben. Aud> traten uon biefem ßtegimente fdjon

bei ber Aufßeflung ber erften £onoebtruppen mehrere Dfßjiere

(mit ©rlaubniß, ja auf fpejieBen ©efcljl beö 1. (. KriegSminifteriume)

ju benfelben über.

35er ÜerrorißmuS ber ungatifdjen Regierung unb bie Auf*

ßad)elungen ber flaoifchett Parteiführer bradjten bie unter ber Afdje

öerborgenc ©lutt) jum AuSbrucße, unb e« erfolgte bie ©rhebnng

ber ©erben in ber ©acSfa unb im ©anate. 35iefelben mürben

auö bem §ürftenthum ©erbien roohl burd) greimiflige oerßärft,

litten aber an Soffen unb SRunition ben empßnblichften BRangel,

roelchem non ©eite ber ©rengbeoölferung nur tbeilroeife unb im

©chcimen abgeholfen mürbe, ©alb mürbe jebod) jur Saßen* unb

pulner», ja felbft jur ©efd)ütjfabrifation gefdjritten. *) freilich

AHc8 in primitioßer Seife.

3)en gegen bie ©erben gefenbeten Gruppen mürben ©atterien

beigegeben, mcld)e non ben in Peß unb Semesoar beftnblidjen Ab*

tbeilungen beb 5. Artiüerie*9teigment« befefct mürben, ©alb barauf

mürbe mit ber ©rridjtung ber ^onoebartiüerie begonnen. (Sinige

Ofßjiere unb Unterofßjiere ber faiferlidjen Artiflerie traten bier*

ju über. 35a8 SRaterial mußte auf ©efehl be« KriegSminißerium«

*) ßinige au« biefer 3eit ßammenbe ©ed)8pfünber tarnen fpäter in bie

t. f. ©efdjübgtefjerei na(h SGBien. Siefelben maren au« ©lodenfpeife »on

fo fdßechter ©cfdbaßenheit gegoßen, baß biefelbe ni<f)t einmal jur ©rjeugung

non $ebjeugflafd)en öerroenbbar erfc^ien. Sie Sängenadße ber ©ohrung
lag am ©toßboben 3 Sinien unter ber Sängenadße be« Aohre« ! Sie ®e*

fihüpc maren oßenbar über ben Äern gegoßen, bo<h fehlte bei jmeien ba«

Äranjeifen.

N
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au§ ben öflirreicbifd)en 9Jtagajinen geliefert werben. 2Bohl fegten

fdjon bamal« IDtancbe Sebenten, bod) nur wenige waren fo flug

unb in ber Sage, ihre Sortehrungen für alle ©oentualitäten ju

treffen.

3)er ArtiHeriebioifionar g. 9K. S. greif) err ö. ®ietrid) aber,

ein üerfud)ter Seteran, beffen offene« Solbatengemüth leinein Arg*

wohn jugänglid) war, hielt bie oon mehreren Offtjieren beobachtete

3ögerung für DienfteSlauigfeit unb betrieb bie AuSfoIgung ber

faiferlichen Artittericoorräthe an bie Ungarn mit bem größten Eifer

auch bann nod), alS bie Abftd)tcn ber lederen bereit« offen am

läge lagen unb fetbft bann (nad) bem 3. September), al« ba«

ungarifd)e SRinißerium aufgehört hatte, eine legale Sehörbc ju fein.

2>ian muß e« ben Ungarn nachrüf)men, baß fie ein bemun»

berung3roürbige« DrganifationStalent unb einen noch größeren

Eifer an ben Sag legten. Salb waren bie gegen bie Serben ge*

fcßicften Sruppen mit genügenber Artillerie oerfehen, unb al« San

Qellacic an ber- Spifce feiner ©rennet gegen Ungarn jog, bie

ben £>onoebtruppen beigegebene öflerreidjift^e Artillerie aber, wo fie

nur irgenb tonnte, in ba« faiferlicbe Säger abful)t, waren bereit«

12 Satterien tomplet au«gerüftet unb bemannt, greilid) würbe

ba8 öflerreidjifche Spflem, ba man gunödjft auf ba« tobte SDtaterial

bejfelben angewicfen war, auch in allen übrigen Stüdfen bi8 auf

ba3 fleinfte ®etail fopirt. 3 ellaci

c

hatte e« noch fchwieriger.

Sr, juerfi als ^lochoerräther erflärt, hatte auf feine Unterflüfcung

ju rechnen unb tonnte biefelbe, al« fleh fpäter ba« Slatt wenbete,

nicht erlangen, weil eben feine 2J?ittel ba waren, benn in ber

Sltilitairgrenje hatte bie öfterreichif^e Artillerie webet 2)epot« noch

^eughäufer, außer in ben gelungen Sffeg unb fßeterwarbein, wo=

felbft ftch auch 3)etachement3 ber gelb» unb ©arnifonSartiflerie be=

fanben. £>od) befanben fld) btefe gelungen fchon bamal« mehr

al« jur $alfte in ungarifcher ©ewalt. ®ie an ben größeren

©rengfiationen befinblichen Aflarmgefchufce CDrei« unb Sechöpfünber)

unb bie bei jebem ©renjregimente befinblichen, jebod) nur fehr

notljbürftig auSgebilbeten 50 Artiflerißen, einige Onfanterieoffijiere,

welche oorbem in ber Artillerie gebient hatten, unb bie {leinen jum

ferneren £ug nid^t fehr geeigneten Acferpferbe be« Sanbe« waren bie

5)tittel, welche bem San jur Errichtung einer Artillerie ju ©ebotc

fianben. Stennod) rtiefte er im Segtnn be« September mit 70—80

befpannten ©efdjühen in« gelb, oon benen jebod) burd) bie @e*
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fangennabnte ber beibcn 93rigaben tJiott unb S|3I)ilippot>ic^ jwölf

in bie $änbe bet Ungarn fielen.

(Sin ÜEfyeil ber öjlerrei^ifdjen Jruppen, welche gegen bie Ser*

ben operirt Ratten, ging nad) JemeSoar juriicf unb würbe bort

Don bent tJeflungSfommanbanten D. Sulaoina jurücfgebalten.

@8 befanb flc^ barunter eine Compagnie be8 5. Artillerie*((Regiments,

'ilnbere Abteilungen unb mehrere Offiziere batten fidj bem SJanuö

angefchloffen, wahrend bie in Siebenbürgen befinblicbe Artillerie

(etwa jmei Sompagnien) in $ermannftabt unb ßarlSburg ber

faiferlidben %af)ne folgte. 33iele Offijiere Derliejjen unter bem

S3orroanbe eines Urlaubes unb fpäter in oerfd)iebenen Sertleibun-

gen baS Sanb unb ftellten ftd) im Saget beS dürften S33 i n b if dj
=

grag jur Verfügung. @o befanb ficb faum ein drittel beS Ar*

tiHerie=fRegimentS im ungarifcbcn Säger. ®er Aufforderung jurn

Uebertritte folgten nur fe^r iffienige, bagegen abfentirten ficb 33ietc,

um entweber ju ben öfterrei^ifdjen Gruppen ju gelangen ober ficb

bis jum Anrücfen berfelben bei Derfdjiebenen Anhängern ber faifer*

lieben harter ju Detbergen. ©nblidj Würbe ber SReft (etwa 6UO bis

700 2J?ann) gefangen abgefübrt unb in mehreren fteftungen, fowie

in ®ebrecgin unb ©jegebin internirt. ®ie OainifonSartillerie mußte

wohl ober übel eS mit betjenigen Partei halten, für welche fid)

ber betreffenbe §efiungSfommanbant erllärte. 3ene in Ofen unb

Somorn würbe entwaffnet unb al§ gefangen erflart, jeboch ju

oerfchiebencn ®ienflen oermenbet. ®ie geuerwerf8meijier*Abtbeilung

in $efi hatte ein ähnliches ©d^icffal unb mußte unter ziemlich

firenger Aufficht Derfdjiebene Arbeiten im Saboratorium auSfübren.

sJ?un würben alle öfterreiebifeben 2Ragajine unb .ßeugbäufer

geleert, unb uuf bie Nachricht Don ber Annäherung beS Iroatifdjen

feeres ging man mit fieberhafter @ile an bie Anlage Don SBaffen*,

©efebüfc» unb 2RunitionS=$abrilen, welche fpäter fortwäbrenb Der

mehrt unb erweitert unb, bei ber etwaigen Annäherung ber öfter-

reicbifchen Gruppen geräumt, fofort in anbern Orten etablirt würben.

Snbeffen batte ficb ber 93anu§ mit ben Gruppen beS ftürfien

ilßinb ifcbgrätj Dor 2ßien oereinigt, unb ber Angriff biefer ©tabt

würbe begonnen, tRebft ben hierbei oerwenbeten Qielbbatterien würbe

auch eine 18pfünbige gelbbatterie au8 4 Piecen (feit 1815 jum

erfien 2Rale) aufgefteüt unb, oon einer tompagnie beS 93ombnrbier

lorpS bebient, mit jicmlicbem Erfolge inS §euer gebracht.
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Itad) bem Kampfe bei ©d)roed)at, in roelchem bie Ungarn mit

42 (nad) einigen Angaben mit 54 ©cfdjüfcen) auftraten, rourbe

oon beiben ©eiten gerfijtet.

®ie öflerreid)ifehe §auptarmee unter bem $. 2W. dürften

SBinbifd) graf} mar in einer oerljältnißmäßig fe^r günftigen

Jage, ©ie befanb ftd) im ©entralpuntte ber öjlerreid)ifchen Artillerie*

etabliffementS. $aS Jaboratorium, bie 5D?unition8= unb größeren

©efdjüfcbepotS befanben ficb außerhalb ber ©tabt unb batten bei

bem Aufßanbe leinen Schoben gelitten, baher bie Artillerie ihre

Söebürfniffe für ben beoorjtehenben (roie man glaubte, halb

beenbeten) Srtlbjug oorräthtg fanb. Aud) bie ©eroehrfabrif, bie

©efd)ühgießerei unb 33of)rerei, obgleich burd) brei SBodjen in ben

£jänben ber Aufjlänbifd)en oerblieben, maren jiemlid) glintpflid)

baoon gefommen. 97ur ba8 !. f. geugljauö mar bis auf bie @e*

fchüfcrohre unb anbere fd)roer fortyufehaffenbe ober unbenutzbare

©egenftänbe beinahe total ausgeräumt morben. 2)od) brachte bie

angeorbnete unb mit ©nergie burcbgefübrte allgemeine SBaffen»

ablieferung in einigen SZBodjen ben größten SEheil beö Verlorenen

unb außerbem oielc SEaufenb ^rioatmaffen herein. Aud) bie übrigen«

nicht belangreichen Vorräte ber großen Artifleriefaferne am tfiennroeg

maren geplünbert morben, bod) hotten bie Onfurgenten mit ben*

felben roenig greube. @8 befanb ftd) nämlich in biefer Jfaferne

baS UebungSlaboratorium beS VombarbierlorpS, unb bie bafclbft

oorgeftinbene SUunition mar, ba an biefem Artifel gleich im An«

fange ber Vertheibigung ein empfinblidjer ÜJtangel eintrat, ein roitl*

fomntener gang, bis man nachher, gemöhnlid) erft im Augcnblicfe

ber ©efahr, erlannte, baß bie Füllung au8 ©anb, ©ägefpähnen ober

Jpoljfohlen beftanb.

2ln Artilleriemannfd)aft mar ebenfalls Ueberfluß, uub eö tonnte

baf)cr bie 3ol)l ber auSgerüfieten Batterien bebeutenb oermehrt

roerben. 3)ie ©renjerbattericn mürben theilroeife rebujirt unb

burd) reguläre ^Batterien erfefct, bie übrigbleibenben ootlftänbig

auSgerfiflet unb burd) einige Kanoniere unb Vombarbiere oerftärtt.

©8 rourbe eine ©efdjüfc unb 2Hunition$referoc formirt unb

ber erfteren für ben Eingriff oerfd)anjter ‘•ßofltionen unb fefter

Vläfce eine auö fed)S $e[b*Ad)t§el)npfünbern unb oier jeljnpfünbigen

§aubifcen jufammengefefcte fchrocre Söatterie beigegeben. Diefelbe

mürbe oon Vombarbieren unb Kanonieren bebient, fam jebod) nicht
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in S3ermenbung, unb ihr ^erfonot bilbete fpätcr einen Dh e 't &er

Sefafcung Ofen?.

Da man fidj oon ber SBirfung ber jRaleten einen befonberen

(Srfolg oetfprad), mürben nicht nur mehrere fRaletenbatterien auö=

gerüftet, fonbern aud) ein anfefynlicber 93orrath an SReferoerafeten

mitgefflbrt. 9lud) mürbe in mehreren anbern fünften non ber für

bie HuSrüfiung ber Batterien unb ^arfS geltenbcn 9iorm abgeroicpen.

@o mürbe namentlich bie3 a hl ber ^otjlfugct* unb ©ranatfartätfchen

für bie groölfpfünbigen Batterien oermeljrt. Die ©efammtgahl

ber ©efchüfce bei ber ^auptarmee betrug am 16. Dejembet, an

meinem Sage bie Operationen begannen, einfdjliejjlid) ber jRafeten

216, alfo etroa 4>/s auf je 1000 SRann.

(gortfefcung folgt.)

XI.

JUetne ttotijett.

Durch Königlichen öefchlujj oom 9. ÜJiärj 1878 ift oerfügt

morben; baff baß fRieberlänbifdje Sataülon fDiineurö unb
©appeur« oom 1. October 1878 ab um eine ©<hul» unb
Delegrapfjen * Sompagnie oermehrt roerbe. Diefe neue

(Sotnpagnie foQ folgenben (Stat erhalten:

1 Sapitatn 1. ober 2. Klaffe,

1 erften ober groeiten Lieutenant,

1 ©ergeantmajor 1. ober 2. Klaffe,

4 ©ergeanten 1. Klaffe
(
barunter 4 ©ergeanten»

6 „ 2. „ i Delegraphiflen,

1 Courier 1. ober 2. Klaffe,

10 ßorporale,

2 Dambourö,

25 2Rineur§ 1. Klaffe (greiroitlige),

125 URineurö 2. „ (greiroiüige unb 2Riticien§).
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9?ach 9?r. 7 ber feit Anfang 1878 ju SHffabon erfcheinenben

neuen portugiefifchen 2Jiilitär=3citfchrift: Galeria militar con-

temporanea fotl bie portugiefifche Artillerie in »Jutunft

befielen au6 2 gelbartißerie.SRegim entern mit je 10 faljrenben

Batterien k 4 ©efdjüfcen im (5r*e^ tn
»

1 Regiment fJejtungS*

Artiflerie (artilheria de guarnii;äo) mit 12 Gonipagnicn, 1 ©rigabe

@ebirg8*Artißerie mit 2 ©atterien unb 4 Gompagnien ©arnifonS*

Artiflerie für bie benachbarten Onfeln unb bie ?e(tung ©. 3«liSo

ba ©arra. infolge biefer 9teorganifation fofl baS OffaiercorpS

ber Artillerie um 1 üJtajor unb 8 Gapitän8 nermehrt werben.

xri.

Literatur.

©tubien über bie ftrieg8*2Rinen. Darlegung einer

m ecbanifdjen £b e °t* e unb fritifche ©rüfung ber be*

fanntefien Sabeformeln. ©on Gocheteup, ©elgifdjem 3n*

genieur.Dberfi Süttich, 1877.*)

Der ©erfaffer war 1869 Gommanbeur be8 2. ©ataiflonS be8

@enie*9tegimentS, welches ben Auftrag hatte, bie Schleifung ber

Gitabeße oon Journai burch SJtinen ju bewirten. 3nt SBinter

1869/70 hielt er im ©erein ber Offijiere beS ^Regiments ein*

fthlagige eorbereitenbe unb orientirenbe ©orträge. @8 h flt iftnt

biefer Auftrag Anregung gegeben, feine ©tubien über SWinen*

mirfung, bie er fdjon cor einigen 20 3al)ren gemacht ju haben

erllfirt, wieber aufaunthmen. ©eine norliegenbe Arbeit ifl, wie er

fagt, nicht baS Grjeugnijj einer wijfenfcbaftli^en ©oreingenontmen-

heit, fonbern ba8 SRefultat jahlreicher oergleichenber ©tubien unb

*) Etudes sur les mines militaires concernant l'exposition d’une

theorie mecanique, ainsi que lVxamen critique des formules des charges

et des ruptures, donnees par les principaux auteurs. Par Charles

Cocheteux, colonel Directeur du Genie. Liege, 1877. Imprimerie de

Leon de Thier, Boulevard de la Sauveniere, 12.

.Htscumtoicijiafict Jjbrqanj. l.XXXlV. Sant. 12
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praftifdjer ©eobachtungen, bie et in feinem ©erufe als SDfilitar»

Ingenieur ju mad)cn ©elegenheit gehabt höbe. (§r ^abe feine

Unterfudjungen »irllidE) ohne öorgefaffte ÜJieinung begonnen, einzig

in bet Slbfidjt, fic^ aufjuftären unb in ben ©tanb ju fegen, logifd)

unb roiffenfehaftlid) aüe Probleme bet ÄriegSminen ju löfen. 3n
bem Borliegenbcn ©anbe beljanbelt ber ©erfaffet nur bie Seinen

in @rbe, bie oberirbifdj auögeljenbe unb unterirbifche SEBirlung

gegen feinbliche ©aOerien hoben. ©on ©refth»2ßinen gebenft et

in einem jroeiten ©anbe ju fpredjen. Unter=2Baffer»2J?inen (mines

80us-marines) bleiben einjlmeilen unberüdft^tigt.

2Iud) Don ben camouflets (Duetfchern; SD?inen, bie feinen

Sticktet tragen) fpridjt er nur gelegentlich — hauptfachlich polemi»

ftrenb gegen bie Stuffaflungen Anbeter — unb oetmeifl auf fßnftigeö

©eljanbeln biefer Sflaffe Don Sftinentoirlungen.

©eint Unterfudhungen befdjränfen ficb in bem oorliegenben

©anbe auf:

1) @tb»9)iinen bie einen Stiebtet tragen; oorau8gefegt: §0 »

rijontalc Oberfläche, alfo lothredjte ?age ber fiir^efien 2Biberflanb8=

linie; einen milben, locfern ©oben (milieu terreux meuble), gleich^

mäjjig biebt (homogene);

2) beren ©etechnung8»sJlabiue (rayon de rupture) im tflioeau

ber ©uloetlabung, b. h- bie ©ntfernung, in welcher eine gegebene

Sabung einen in horizontaler Stiftung, in ber HJiitte feinet £öl)e

getroffenen Sbütjlotf einer ©aQerie ^erbrechen fann;

3) bie ©eftimmung ber Sabung für jeben Sridperwinfel. ,$u*

DÖrberft entwickelt ber 3lutor (ad 1) feine Sbeorie Dom Sntftehen

be8 SrichterS unb Don §orm unb ©röjje ber 2Birfung«»©phäre.

©elibor bot juerjt ben ©creitb ber ©Sirffamfeit einer im @rb»

reich entjiinbeten Quantität ©uloer als eine Kugel aufgefaßt, inner»

halb beren baö ßrbreid) bur<h bie ficb entroidfelnben ©afe einen

Srucf erfährt. @r wählte bafiir ben 3lu§brucf „globe de cotn-

pression“, ber nochmals irrtümlicher 2ßeife jurn ©gnontjm für

„überlabene äWinen" geworben ifl. Sa er ben in Slnfprudj ge»

nommenen SRaum für eine Kugel hielt, fo war nur beren SRabiuS

ju bePintmcn. @r ergab fleh au8 bem entftanbenen Srithter. 3p
bie türjefte 2Biberftanb8linie = h unb ber ^albmefler ber Stifter*

Öffnung (Srid)ter»9labiu8) = n h, fo ip ber
f,@|))loßon8=9iabiu8"

(b. h- ber §albmeßer ber globe de compression) bie ^gpotenufe

U
Digitized by Google



179

eines redfltoinfligen SDreiedS, beffcn Jfatljeten h unb nh; eS ijl

alfo ber QtpplefionSrabiuS = Vh2
-f n2 h2 = h V(1 + ns>

25ie Seltboitf^e 2luffafjung mürbe richtig fein, menn baS

SKebium ber @aö=(Sypanflon gleichen Sötberflanb leiftete. 216er

trog ber angenommenen Homogenität beS ©obenS ifl berfetbe in=

folge ber ©ra&itation oon ungleicher 25id)tigfeit. 3)ie ©afe finben

in ben brei Hauplridflungen: nach oben, nach ben ©eitenl, nach

unten ungleichen SBiberflanb; bie „2Birfung§=©pl)äre", „globe de

compression“ ift baljer im genauen SBortfinne feine ,,©pl)äre",

b. h- Äuget, fonbern ein ©phäro'ib ober (Süipfo'ib, unb jroar ein

„hpbribeS", b. Ij- aus Jtoei ungleichen Hälften jufammengefegteS,

bie untere Hälfte immer gebrücfter al§ bie obere, ©o roeit bie

Unterfudjungen beS befprocpenen SßetleS für bieSmal reichen,

fommt eS übrigens auf bie untere Hälfte nicht an, nur bie obere

iß oon SBidfligfeit.

25er 2lutor benft fid) nun ben ©organg beim ©pielen ber

9Dfine mie folgt:

25ie 2Birfung8»©phäre (.trog ber nicht ganj forreften ©ejeid)»

uung mag ber geläufige 2lu3brucf h<cr beibegalten merben; ber

2lutor fagt: „ellipsoide ober spheroide de compression“) roäcpft

in jebem äftomente, bläft fid) fo gu fagen auf, mie unter bem
2)rud ber gugefüf)rten Suft eine ©eifenblafe ober bie ©laStnaffe

beS ©laSbläfetS fortgefegt fid) oergrößert; in jebem 2lugcnblicf ift

bie Oberfläche eine ffläd)e gleichen 35rucfS gegen ihre Umgebung.

SBenn bie ©ppanfionSfraft beS ©afeS unterirbifd) fid) erfepöpft,

fo ift bie ÜDiine ein „camouflet“; fobalb aber bie oertifale 2l<hfe

bet 2Birfung8s©pl)äre bie ©röße ber fürjeften SBiberßanbSlinie

überfrhreitet, entflept ein Trichter; je rneiter bie 2Bivfung§«©pt)5re

fleh nod) aufbläft, befto größer roirb bie ©afls beS XridflerS.

©iS bahin ifl bie 35arfleOung beS ©organgeS im SBefentlicpen

bie jegt allgemein ancrfannte.

25em 2lutor eigentümlich ift nun 6a§ 2lpiom: 35ic 25rid)tei;

große mirb mad)fen bis ber im Jricpterranb an bie Oberfläche

tretenbe ©aSbrud genau bem 25rucf ber 2ltntofphäre gleicht,

ferner: Der £rid)ter hat im erften Hugenblicfe bie lenbenj, ein

gerabcr Äegel ju merben, beffen ©afiS ftd) oon ©Moment ju 2J?otnent

erweitert, roährenb bie ©pige bicfelbe (Gentrum ber ©uloerlabung)

bleibt. 2lber bieSuft roiberfteht ber geraben ©emegung: nidjt nur

12*

Digitized by Google



180

ihre ©cfytoerc allein, fonbern aucfj ihre Unburd)bring l idjleit

unb (Slafticität üben eine foldje ©egenroirlung, bajj auö bem

jfeget ein 'ißaraboloib roirb. £>ie ®urd)fd)nitt$»S|3arabel ift be*

ftimmt burd) ben Sbftanb bet beiben Hefte (gleid) bem Srid^ter*

burdjmeffer) in befannter (Sutfernung Dom Sabungö-Sentrum, »o

bet Srennpunft bet Parabel liegt.

2Benn baö fßbänomen regulär oetlaufcn unb beenbet ift, fo

bilbet bet SEridjterranb einen Sreiä. SDtefer Streiö ift gemeinfam

bem £rid)ter, (31u8»urf8=^$araboloib, parabaloide de projection)

unb ber 2Bir!ung8*©pbäre (ellipsoide thdorique). gür beibe

sJiaunt=fformen (volumes) marfirt ber Strei8 be8 Üricbterranbed

bie refpeltioe ©ren^e i^rer ©ntmicfelung unter bem ®rucf ber

Sltmofpbäre.

®a nun — fo fpefutirt ber Hutor »etter — jebe freie Straft

jeberjeit bie Xenbenj bat, einen 2Kayimat»©ffeft ber»or$ubringen

(toute force libre tend toujours a produire son maximum
d’effet), unb ba unzweifelhaft bie bei ber $uloer»@nt$ünbung ftd)

entwicfelnben ejpanfiblen ©afe eine „freie Straft" barftellen, beten

Sffeft in ber „2Birfung8=©pbäre" jum 31u8brnd !ommt, fo muß

biefeS „©flipfoib" feinem Onbalte nadf ein fDfajimum fein. $>a

ferner an bemfetben belannt flnb: ber föfittelpunft (Zentrum ber

Sabung) unb ber Ouerfcbnitt in einem geroiffen Sbftanbe ootn

Zentrum (ber ÄreiS beö £ridfterranbe$), fo ift baö ©Hipfoib be*

ftimmt, unb e« laffen fid) feine beibtn $>alb*31d)fen, bie Dertifale B
unb bie ^orijontate A in ben befannten SBertfyen: h (fürjefie

SBiberftanbölinie), unb n (5£rid)terbalbmeffer = hn) auöbrütfen.

®ie geeigneten matfyematifdjen Operationen führen ju ben

HuSbrörfen

:

B = h h + Kl + n* unb A= 1/2 + }/l + n8

f 1 + VI + n2

nB

f l -f vr-Fn*

@8 finb bicS be8 SlutorS »idftigfte gunbamentabgontieln. *

Obre 3“täfftg!eit fiefft unb fällt mit ber £b*°r ‘e ootn „SluöroutfS*

'fjaraboloib" unb „©ompreffione=®Hipfoib“, »ie biefelbe Dorfteljenb

in ben £>auptjügen mieberjugeben Dcrfucbt »otben ift.

$et Slutor roitl feine §onnelit aber nur für ÜJiinen, bie ober*

irbifdje SBirlung haben, angeroenbet roiffen; auf „camouflets“ finb

fie nicht atimenbbar.
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33on ben Folgerungen ouö ben gefunbenen Sluöbrücfen führen

wir folgenbe an:

Für n = j/3 wirb B = A = 2 h, b. b- bie 2Bitfung§»©pbäre

i(l in biefem F°fl e wirtlich eine Sphäre, eine Äugel, beren 9tabiu8

baS doppelte ber lürjeflen SBiberftanbSlinie ijl.

Für n <C }'3 wirb A < B; b. f). baö SHipfoib ijl über»

höbt.

Für n > y3 wirb B < A; b. t). baß Sllipfoib ift ge»

brticft.

Für n = 1 (redjtwinllige Trichter, foarneaa ordinaire nach

altem ©pracbge&raucb ober fourneau regulateur, wie ber Stutor

einfübren Will), wirb B = 1,848 h unb A = 1,19 h.

Ad 2) 33eftimmung be8 23eredjnungg»9?abiu8 (rayon de

rupture) b. b- berjenigen horizontalen Entfernung com üabungS*

Eentrunt, in welcher ein in ber ©litte feiner ^pölje gefaxter £bür»

flocf Bon ber i’finge L unb ber ©eite b feineö quabratifebeu Ouer»

febnittö momentan zerbrochen Wirb.

Diefer Sübftanb « wirb in einem gewiffen Serbältnijfe ju bem

oorbin beflimmten 2ßevtl)e A fteben. S§ ^anbelt ftd) barunt, biefeS

33erbältni§ ^ ju bejlimmen. ®cr llutor bezeichnet mit u5 ben»

jenigen ®rucf pro C cm
- ber ben augenblitflichen 33rud) be§ Übür»

ftocfö brrbeifübrt. »Die 21bbängig!eit be§ ÜBertbeS ü> öon ber

l'änge (L), bem Ouerfcpniit (b2) unb ber SBiberftanbdraft be8

£oljc$ Oöred)ung§»Soefficient R; bei Eichen» unb gutem 9?abel*

bolj = 6 000 000, unter Umflänben bis nur 5 000 000 ober auch

biö 8 000 000) bringt ber Slutor jutn Slusbrucf burd)

. 8R b3
w ~ 60000

X L2

Onbem ferner nach bem Früheren baS Slpiom gelteitb gemaebt

wirb: $er üDrucf be8 ©afeS am Enbe oon A ift gleid) bem sHt»

mofpbären»®rutf, b. b- = 1,033 1 pro D em
-; enblidj: bie ®rucfe

fteben im umgefebrten SBerbältniffe zum Quabrate ber Entfernungen

unb bie Entfernungen im umgefebrten süerbältniffe btr Quabrat»

wurzeln be r®rucfe — gewinnt ber Slutor bie Formel

_ 1
A y (J

Für bie üblichen ©aderieweiten berechnet er bann <?> unb meint

fchlie§licb, au8 einer großen gabt t>on SBerfuchen anberer ©tineure
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feine gormel für « al$ ber (Erfahrung cntfprcdjenb gereehtfertigt

ju haben.

2lu« feinem ©afce: „SDie 9Birfung3=©pbäre in ihrer S3oüenbung

reprafentirt in ihrer Oberfläche ben einfachen SItmofpbärenbruc!“ —
jiebt ber Slutor eint Folgerung für bie (Energie, mit welcher ber

2lu$rourf erfolgt.’ @r bebucirt: Slud) am önbe oon B (ber net*

tilalen ^albacbfe be8 (£omprefftonS*(gQipfoibö ober ber 2Bir!ung8=

Sphäre) mürbe Sltmofphärenbrud flattfinben. ®a h (bie lürjefle

SBiberftanbölinie) Heiner ifl als B unb bie ®rude fid) umgelehrt

roie bie Ouabrate ber Slbfiänbe Bemalten, fo ifl ber fragliche ®rud
x, mit meinem ba« ®a$ bie (Srboberflache trifft:

B2

xi — pX Sltmofpbärenbrud (1,033 k
) ober (ben SBerth Bon

B nad) ber oben gegebenen gunbamentalformel eingefe(}t:

®er $unft beS SerrainS, lotljrecbt über ber ?abung mirb

oon unten her mit (2 + VF+ n*) Sltmofphären gebrüdt:

®iefer ÜDebuction fügt ber Slutor tyinju:

w 333ir überlaffen biefe eigentümlichen (curieux) Siefultate ber

SBeiö^eit ber üßhhfHer."

ifür n = l, alfo ben gewöhnlichen, recbtroinfligen Trichter,

märe bemnach „ber ®rud am (Enbe ber lürjejlen SBibecftanbölinie"

gleich (2 + |
i +1) b. b- 3,4142 Sltmofpbären.

Slm Anfang ber lürjejlen SöiberftanbSlinie fchä&t man ib«,

b. b- bie ©aSfpannung, im üRomente ber 3ünbung auf 600 bi8

800 Sltmofpbären! ®em gegenüber !ann Referent nicht umhin,

ba8 Boraufftebenbe iRefultat Bon 3,4 Sütmofpbären einftroeilen über*

rafchenb ju ftnben.
,

3>er Slutor fteflt ferner ben ©a$ auf:

sJ?i<bt roie Söelibor rootlte, ifl ber GEjplofton8» sJtabiu8

R = h Vl + n*

\onbern: für biefelbe ?abung (in gleichem SEerrain) ftnb bie

JporijontaBSlchfen ber 33oben*6rf<hütterung (les axes horizontaux

des ondulations) glet

,

melden äBertb aud) n haben mag, ober

mit anbern SB örtern: roie tief unter ber lerrainoberpche auch bie

Sabung liegen mag. Sffienn mit h
n

bie Ittrjefte SEßieberftanbSlinie

einer ÜJtine bejeichnet wirb, beren Labung einen SEricbter jur §olge

bat beffen jftabiuö baö n*fad)e ber lürjeflen SBiberjtanbSlinie

ifl, unb hj biejenige lürjefte SBiberflanbSlinie, bie bei ber*
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felben Cabung btn redjtwinlligen Trichter (n = 1) er=

Zeugt; wenn ferner entfpredjenb A
n
unb A

t
bic horizontalen $alb*

Slchfen ber 2Birfung8;®phäre jener beiben Trichter bezeichnen, fo

ift — noch bent ©afce be8 SlutorG —

:

ober auch

A, h, = A h11 n n

Aj hat, Wie oben angeführt, ben SSBerth oon 1,19 folg«

lieh ift

@ine eigenthümliche 9lrt oon SBeweiöführen ober *ßlauftbcl‘

machen beobachtet ber 33erfafjer h'er^ wie in anbern gäflen.

Jpier j. 33. in folgenber 2trt:

Stile SDtineurG feßen, baff, um einen Trichter ju erhalten, beffen

oberer 9tabiu8 baö doppelte ber fürgeflen 2Biberftanb8linie, — bei

bem alfo n = 2 — ift, man baG Siebenfache ber ?abung für ben

rechtwinfligen Trichter nehmen muffe. 3)ie fürjefle SBiberftanbG

linie be8 flacheren JridjterG (mit n = 2) müffe alfo nach jener 9ln»

nähme fein

3

h
(n = 2)

= \l/~f
= °'523V

9?ach beG SlutorS 3iormel ergebe ftdh:

i = ^1/l±iAh =0,523 h.
n 2 r 2 + )/5

1 1

®ie Uebereinftimmung beiber fRefultate ift allerbingG oofl*

lommen; aber wa8 folgt barauG? 3ene alte SDtineurregel ift im

Ontereffe beG SeidjtbehaltenG fehr ungefähr genommen. SEBir

haben j. 33. jene $iffer 7 in ber preujjifdjen gelbmineur*3n=

ftruftion. 3)aG ÜHineur^Jteglement (nach ber ©umperfc^ebrunfehen

gormel beregnet) giebt genauer 6,97; bie Dobenheimfche gormel

6,25; bie IDambrunfche 6,05 u.
f. w.

3fl alfo ba§ ÜJtujier ungenau, fo ift bie neue Formel, bie ein

bamit fo fehr übereinftimmenbeG füefulat giebt, auch ungenau; ift
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ober ba§ fDluper guoerläffig — moju bann einen neuen unb fo

Diel befdjroerlicheren 2lu«brud?

Ad 3) eine neue Pabeformel betreffend

®er 83erfaffer geljt Don ber alten 2ftineur*0iunbamental=gonnel

au«: C
1
= mh

]

3,*) b. ()• ntan erhalt bie Pabung für ben recht»

rointligen ftricf)ter, inbem man ben JfubuS ber lürgeflen äBiber»

ftanbälinie mit einem @rfahrung«»Soefficienten (Don ber S3obenart

unb ber fßulDerforte abhängig) multiplicirt. üDiefen ®oefficienten

haben bie ÜJlineurS ber Derfcbiebenen Staaten für ihr ^eimifcfjee

ÜJtafjfpftem burth praftifdje 33erfud)e ermittelt. @« bebeutet m
für eine beftimmte 23obenart bie änjahl ®e reich Feinheiten

fßuloer, bie gerabe fjtnreic^en, um einen rectjtroinfligen ütriepter ju

fprengen, bejfen lürjefte 2Biberftanb«linie al« ÜJ?a Reinheit gilt,

©o liegt bem ‘’ßreufjifchen fKineur^eglement bie 33eftimmung Don

m in alten 'ßfunben bei 10 fjujj SßiDerftanbälinie ju ©rnnbe,

unb eS mar für 5 Söobenflaffen bie bequeme 9?eil>e Don m = 100,

120, 150, 170, 200 feßgefefct. Sßon bem Pformaltrichtcr au« be»

ftimmte man junächft bie Pabung für anbre auch rechtroinllige

Trichter burch bie Srroägung: ,$roei rechtroinllige SCridjter Don

H unb h lürjefter SiberftanbSlinie ftnb einanber ähnlich; ihre

Inhalte V refp. v oerhalten ftd) = Y : v = H 3
: h 3

;
in bemfelben

Serhältniffe roie bie Trichter • Onpalte fiepen bie @e reichte,

überhaupt bie Sßiberftänbe bie ber 'ißulberroirfung erroaebfen;

folglich roirb auch bie Pabung in bemfelben SBer^ältniffe nennet)«

»erben müffen; roenn alfo bie lürgefte SßtberflanbSlinie = 1 bie

Pabung non m ©eroichtbeinheiten bcanfprucht, bamit ein recht»

roinlliger Jridjter entfielt, fo ift bie Pabung C
t

für bie für^efle

2Biberftanb8linie Dom h
]
»fachen ber (Sinljeit = C =h s m.

SBringt man eine folche für einen rechtroinfligen Trichter 6e»

rechnete Pabung (in bemfelben Serrain) etroa« roeniger tief

an, fo roirb ber Jricpter flach roerben; bie 2J?ine ijt eine über»

(abene. iöegeichnet h
x

bie normale liefe (bie ben red)t*

roinlligen leichter ergeben roürbe) unb h
n

bie anbete geringere

liefe, bie einen flachen Trichter erzeugt; ferner Cj bie Pabung beS

*) 3» ^reufsifepen 3Rineur*9teg(ement fmb anberc SBudjftaben ge*

njäptt : L = W3 g; mir folgen ber Dotation be« befprochenen 3Berle«.
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red)tminfligen unb C
n

bie Stiftung für h
n, fo ifl jefct C =h»m

and) = C
n (für h

n
).

2)rü(!t man ferner btejenige Sabung jum redjtroinlligen

£rid)ter, ftie bie geringere STiefe erforftcrn mürbe fturd) C
]

(für h
n)
= mh

n
auS, fo gilt

Cj (für hj) öfter C
n

(für h
n)
_ h *

(für h„)
= hj;

C, (fflr h,) = (^)C, (ftor h,).

SiS ba^in entfpridjt fta8 SKaifonnement bem ftfton Don Sebrun

angefieüten. @8 ijl intereffant, bei unferem SJetfaffer nad^ulefen

(pg. 80 sq.), mie Sebrun roeiter operirt f)at, um ben unbefannten

h,
2Bert^ ju bejlimmen. @r gelangte ju bem SluSbrutfe C

n
=

n

[0,91 (n — 1)H-1J3 C
1

ober (mie i&n ftaS ^3reu§ifcfte ÜHineur*

Reglement aufgenommen): „2)ie geroöf)nlid)e Sabung für ftie

türjejte 2öiberfianb$linic = h mu§ mit bem Ueberlaftung8=G>oeffi=

cienten u = (0,09 + 0,91 n) 3 multiplicirt roerben, wenn man einen

£ricf)ter erftalten miQ, beffen oberer $albmeffer = nh iji."

Unfer lutor maeftt aber ein anftereS 'Jiaifonnement.

9iadj feinem juoor erörterten ©afce bleibt bei gleicher Sabung

ftie $orijontal*3lcftfe bet 2Bir!ung$» <5pftäre (beS ßompreffionS*

@Dipfoib8) lonflant; folglich flehen ftie $origontaU2lchfcn im

geraben Scrftältniffe ber Sabungen unft im umgeleftrten 33etftält’

niffe mie bie lürjeften SBifterflanbSlinien; es muff ftafter fein

in SBorten:

®ie Sabung irgenb eines DfenS ifi gleich berjenigen be§

fftormal=0fen8 (ricfttroinfliger Xridjter) für ftiefelbe fürjefte SSBiber»

ftanftSlinie, multiplicirt mit bem J?ubu8 fteS umgelehrten 5Berftnlt=

niffeS ber (Soefftcienten für ftie §orijontal=3lchfen fter 2BirfungS=

©pbäre.

ÜJiit ftem lefctangeffiftrten SluSbrude fcftliefjt bie ®eftuction

fteS S3erfafferS, unb ftie fo ftargefleüte Safteformel fteftt febr einfach
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ou8. ©eben wir aber weiter oben, wie fid) A
n
au§ n unb h be»

ftimmt, fo oerfcbwinbet bie anfdjeinenbe (Sinfadjheit.

Siir Aj (b. b- bie $orijontal=Slchfe ber 2Btrfung8=@p^äre

beS recbtwinfligen JricbterS, in bem n = 1) Ratten Wir früher

ben 2Bertf) = 1,19 h gewonnen. 916er für A
n

behalten wir:

A —
n

nh. (cf. pg. 180.)

folglich ift

/2+ yT+T*\ 8
/*

M+Vl-fn*/
n

1,19»
— 0,594

/2+vi±^y\
3

^ 1 4* Vl + n2 '

tiefer SluSbrucf wäre bemnach ber ßod)eteujfd)e Ueberlabung0»

Soefficient ul

ünbern wir ben Sefer auf bie ©efprecbung einer anberen neuen

SHinentbeorie im 80. ©anbe beö SlrcbioS, ©eite ‘205, Derweifen,

wollen wir ber bort angewenbeten SRethobe gemäfj, bie CEodjeteujfcbe

Sabeformel, ober Dielmebr ben Sluöbrucf u mit anberen gangbaren

Dergleichen. 2)er ©ollftänbigleit wegen mögen für SDiejenigcn, benen

bie angeführte frühere ©efpredjung nicht jur £>anb ift, bie ba=

maligen ©ergleidjSjahlen theilweife hier wieberholt unb burch $inju»

nehmen mehrerer anberen gangbaren SBerthbeftimmungen erweitert

werben.

Sillen ju betrachtenben Cabeformeln gemeinfam i(l ber Slufi»

gang Don ber gewöhnlichen Sabung (für ben recbtwinfligen

STrirljter)
, b. h- Don ber Siegel: Sabung fei = bem $ubu8 ber

fürjeften 2Biberftanb§linic mal einem ©oben» unb £abe=@rfabrungß=

(Soeffieienten. gür jeben nicht recbtwinfligen, alfo fpit}= ober

ftumpfroinfligen Trichter, alfo für einen Sßerth n nid)t = fon=

bem ^ 1 tritt ber lieber» (rcfp. Unter») labung§»@oefftcient u

hinju.

3m Sluöbrud für biefeö u liegt ber einige Unterzieh ber in

©etrad)t ju jiehenben Sabeformeln.

®ie ganje ©untme ber betreffenben ©orfdjläge noch lange

nicht erfchöpfenb, flelfen wir nachflehenb bie am meiften genannten

jufammen:
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91a nte bcö SlutorS. SBerth bet ßoefficienien u.

1) SBelibor
n*
y/

2
.

2) 3o^n 2RüHer (^rofeffor ber

9triiU.=2lfab. inSBoolwich) 1,7071 (1 + n* — Vl + n2).

3) ffiouje n2.

4) Sjaufer (Deßctreicher), unb

$ablep (engl, ©eneral). n3
.

5) SRareScot (1801) . . . 0,7071 n® ^Mbn2
.

6) Sebrun (0,91 [n — 1] + l)3 .

7) 2)o6enljeim

8) SBüftefelb (1845 öfterceidj.

3ngen.=3Jlajor u. ^rofeffor

an ber 3ngen.=2lfabemie)
. (0,570+ 0,06 n -f 0,445 n2 + 0,075 n3

)
3
.

9) 2)am6run (im 21. Sanbe

b. mbmorial de l’officier

du gbnie)

10) Safferre (belgifdfer 3«gen.=

3»ajor, 1875) . . . .

(— 0,414 + ^1 + n2)3.

(1 + n2)
3
/2 + 5,17 u3

8

®iefe 3ufammenßeQung drängt einige Betrachtungen auf. 91m

tneißen auf bie BrajiS gerichtet iß Sftouje geroefen. „u=n2 '‘ iß

jebenfaQS leicht ju bemalten. ®ie mathentatifche ©runblage biefeö

9lubbrucfb iß fel)t einfad):*) „Die Slrbeit beö ^Juluerä befielt im

91ubmerfen bet Stbe; bie Arbeit ^angt alfo unter fonft gleiten

Berhältnißcn Dom ©emidß be§ ju tjebenben SrbfegcIS, alfo Don

beffen Bclumen ab, unb ba bie Volumina beS ffegelS mit bem

£rid)terhalbmeffcr nh unb beb rechtminlligen Jtichterb ftd) Der»

galten mie n2 h2 n : h2 n ^ = n* : 1, fo iß n2 ber gefudße lieber»
6 ö

labung§*Soefficient." Seiber ergaben ßd) bie ^iernad) berechneten

Sabungen als oiel ju gering, fobalb ber SEBertl) Don n nicht ganj

unerheblich mehr als 1 betrug.

®a nun „n2" ju geringe SBerthe ergab, fo empfahl Raufer
unb acceptirte fablet) ben näcfjß einfachen Sßertl) „n3 ", womit

beb Outen aUerbingS mieber ju oiel getljan mürbe. SS lönnte

*) 2t6er auch gan} unwahr! $ie Arbeit, einen flachen Siegel §u

heben ift ganj anberem ißer^ältniß größer.
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V

nun ein dritter eine Ißotcnj jroifdjen Ouabrat unb flubu« empfehlen.

3n ber liefert j 33. wn
u/4" gang leiblich mit ben beliebteren

Formeln unb namentlich aud) mit ber neuen Q>odjeteuyfcf)en über*

einfUmmenbe 933ert^e.

@in ähnlicher ©cbanlengang fcheint Dobenheim Beranlaßt

ju hoben, in ber 8eliborfdE)en Formel — bie für ftarfe Uebcr*

3
labungen aud) ju wenig ergab — ben ©pponenten ~ burch 2 ju

erfefcen.

3n nad^fle^cnbcr tabedarifctjcr lieberficht jinb für bie gangbarften

2Bertf)e t>on n bie ÜBertbe Bon u nach oier ber angefehenften Formeln

berechnet, bann ba« Sfittel au« ben Srgebniffen gezogen unb unter

biefeö bie SBerthe nach ber neuen GEocheteujfchen §ormel gefegt.

1,5 1,75 5

ÜUlarcScot .... 2,87 4,41

Scbruit . . \ . . . 3,11 4,76 99,9

Sobcnfjcim .... 2,64 4,13 169

SJambrun .... 2,69 4,10

Surcbfcfjnittlid)

tSodjetcus . .

2,83 4,35;

3,18 4,17

6,39

7,11

12,5122,09 55,5 ! 115,7

13,3 22,25 49,7 ' 93

3lu« biefer 3ufammenfieflung ift erfuhtlid), baß bie Siefultate

ber neuen fforntel mit bem Durchfd)nitte ber oier älteren gut unb

mit bem (Srgebniffe ber 2ebrunfd)en gorrnel fehr gut ftimmen.

Die (Socpeteupfche f?abeformel ift alfo eben fo juoerläfftg — ober

unjuoerläffig — wie bie alten; wenn ©rflere«, fo bleibt noch übrig,

baß fie weniger bequem für ben ©ebraud) unb gar nicht leicht im

©ebächtniß ju behalten ift.

Dem SSerfaffer ijl felbfloerflänblich nicht unbelannt, baß aDe

DJiinenwirfung Bon ber 33efd)affenheit be« ^uloerS in bpnamif^cr

33e$iebung abhängig ift. <$r fegt ba« belgifcpe SrtiHeiie=$ulDer

üoraud. Obwohl er gelegentlich non ber in Oefterreid) üblichen

©rabuirung be8 ^ßuloerS fprid)t, fo lägt er im ©anjen ben über*

au« einflußreichen gactor ber mobernen ©preng*Ded)ntf, Sntenfttät

unb Strifan* be§ Sprengmittel« ununterfud)t. Die« würbe infofern

ben SBcrtf) feiner Arbeit nidjt minbern, al« er nicht abfolute,
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fonbern nur relatioe SBert^e giebt. ©ie fürgcfte 28iberftanb$linie

unb baS Serbältnijj be8 ©ricbterbalbmefferö ju berfelben ftnb feine

©runblagen, unb feine gormeln geben nur bie Soefftcienlen für

Uebertabungen reff), baö Serhältnijj ber unterirbifeben horizontalen

2Birfung8*©phäre *um ^Ibftanbe Dom ©errain. 3ur SeftfleHung

be8 @rfahrung8=C£oefficienten m, in roeldjem Sobenart unb Satoer*

SMrfung jurn 2tu8brncf lommen, liefert er feinen Settrag.

©er Serfaffer ift belefen in ber üDfinen Literatur, bod)

— febeint e8 — nur ber franjöftfdj geftbriebenen. ©ie ältefien

unb neueften ©driften franjöftfcber uub belgiftber Dfftciere flnb

ibm genau befannt. lud} titele öfterretdjifcbc einfeblägige Arbeiten

fd)eint er ftutirt ju bQben, aber roabrfcbetnlicb nur fo weit fte

übeifebt ober Don frartjöftfcben ©cbriftjMern benu$t unb befprodjen

ftnb (Don einer ber neueflen Arbeiten — ber beS 3mgenieur*$aupt*

mannS fRjiba — erflärt er aubbrütflicb, eine Ueberfetjung benufct

ju haben).

©er Sefer finbet baber in ^tflorifdjer Schiebung intereffante

^Belehrung in bem Suche beö Oberfl Sodjeteup.

2Bir batten eS für unfere üterarifebe Sfli<bt, zugleich auf eine

reebt eingehende Sefprccbung aufmerffam ju machen, bie allerdings

im SBefentlicben einer Sblebnung gleich fommt, bie aber um fo

beachtenbroerther ifl, als fte jedenfalls Don einem belgifcben

Äameraben unb roabrfcbeinlitb — mte rotr ju Dermuthen @rünbe

haben — einem literarifeben Äonfurrenten im 2)lineur*3ad)e het=

rührt, ©ie Sefprecbung fleht int erften diesjährigen Sanbe ber

Revue Beige d’art, de Science et de technologie militaires: Etüde

bibliographique, pg. 177 big 206, unterzeichnet E. L. 2)fan Der*

gleiche in bem 2Berle Don Socbeteup pg. 121 „gormel beö Sfajor

Saffetre" unb in ber Revue beige pg. 183 12 D. u. „De
notre formule etc.“

©d)liefjlicb glauben mir noch eines SunftcS formeller Siatur

ßrrodhnung tbun ju foHen.

©a8 jur oorliegenben Sefpredjung benutzte 9tecenfton8*(5pem*

plar enthält einige ©rudfebler, bie — anfdjeinenb oon berfelben

f)anb mie bie Uebermeifung an bie Dlebaction — forrigirt ftnb.

@8 flnb jmei dtrflärungen möglich: ba8 in 9?ebe jtebenbe ©pemplar

fann aus Srobe* (Äorreftur*) Sogen jufammengefleOt fein unb

bie im Sutbbanbel erfdjicnenen (Spemplare flnb fehlerfrei, ober bie

gehler ftnb ootn Äorreftor überfehen unb Dom Slutor aufmetffamer
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SQBcifc, jld) unb une ju Siebe, in. bem un8 gugcbadjten ©yemplare

eigenljanbig Derbeffert worben. 2lngeftd)t8 ber gweiten ÜJioglid)feit

Hatten wir unfern 3)anf für bie literarif^e Sourtoifte befl 3Ser=

fafferö butcf) Slnfiiljrung ber Drucffefjler ab:

pg. 51 1 b. 9e8: x jlatt ü.

s 59 * 2 0. u. * majeure jlatt moyenne.

* 71 * 7 t). o. » ^ jlatt —

.

R R
* 73 * 2 o. o. *

—
‘ flatt —

.

1 n

* 109 * 6 0. o. * c jlatt C.

* 109 * 18 0.0. = h= 5,70 + 0,6 n + 4,45 n2 —
0,74 n».

h.
* 110 » 7 0. 0. * r-=an — bn8 h +cn3 h 2

.

h n 1 n
n

* 110 * 9 o. + 40 b + 800 c etc.]

* 110 * 10 o. + 90b + 2700c=...

* 110 * 13o.o. « b = 0,005671; bb = 0,05671.

* 110 * 14 0 . 0 . * c = 0,0000616
;
bh2= 0,00616.

» 118 * 5 0. u. * le rapport du rayon de la

sphere etc.

» 119 * 5, 8, 17, 19, 24, 27 lieg C flatt e.

R. II.
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XIII.

3nr €ntroickelun0S'®cfd)td)te bca tfaftionßr-5#emß,

insbcfonkre über JJetcr Juans unb Itoniel <$|iedtle.

^ie 3e*tf<brift »Revue Beige d’art, de Science et de

technologie militaires“ enthalt im bieSjfihrigen erflen Sanbe eine

fortification0gefd}id)tlid5 e ©tubie beS belgifcben 3ngenieur»£)betjb

iieutenont 2Bauroerman8: „S)ie flämifebe unb italienifdje Kriege*

baufunft tm 16. Sahrbunbert".

35er Snljalt biefet febt intereffanten Slrbcit ifi tm SZBefentltd^en

folgenber

:

35a8 beiMmmlicbe Slnerlenntniß ber maßgebenbeit Sebeu=

tung, bie Stalien für bie 9luöbilbung ber SefeftigungSfunft

nach bem Auftreten beS ißult>ergefd)üfee§ gehabt bat» ift too^I-

begrünbet.

®ie erfte Slntoenbung ber SBerfe, bie man jc^t allgemein

SBaflione nennt, ifi nicht ibentifd) mit ber richtigen ©rfenntniß

be§ eigentlichen SöefenS ber bafiionirten gront. ©8 ifi

bemjufolge burcbauS angemeffen, eine filtere, erfle, unb eine

fpätere, jroeite „italienifcbe Sanier" ju unterfd) eiben.

3)ie allgemein anerlannte gefcbidjtlidje Sbatfatbe, baß bie

nieberlänbifcbe ober ^ollänbifc^e ©djule ber italieni»

feben in bet £errfcbaft gefolgt fei, ift babin ju erganjen, baß

oiel früher, al8 gewöbnlitb angenommen wirb, bie 9?ieber=

lanbe, fpeciell glanbern — an bem gortfd)ritt in ber SefeftigungS*

lunft fttb betbeiligt haben. SnSbefonbre wirb ihnen bie Priorität

ber Slnttenbung ber ©rbe in ber permanenten gortification ju=

gefdbrieben; jener gortfebritt aber, ber gewöhnlich al8 jtoeite

italienifcbe ÜÄanier aufgefaßt wirb — bem ©tabtbaumeifter
Don Antwerpen 'f3etcr grane Dinbicirt, Don bem bie gorti-

ftcationögefchicbte bisher UngenügenbeS unb Unrichtiges gebracht

hat. Stehen Stalien unb glanbern ift granfreid) in biefer

$eriobe ohne Sebeutung unb eint „ftanjöfifche ©cbule"
mit ben befannten Sertretern ©rarb be Sar4e=buc, be Sille,

^agan, Sauban nicht ju ftatuiren.

ätorinnbtitrjiaPet 3a$rgang. LXXXIV. S3anb. 13
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2lud) bie „beutfdje ©djule" ber 2>eutfdjen (be§ ©eneral

d. 3aProro) mit ®ürer, ©pedle, Simpler ip unlpPorifch.

Sfirer gehört nic^t ber neuen, fonbtrn bet alten gortipcation

an. ©pedle, auf ben pd) bie ©eutfdjen Diel p @ute tpun,

mar ein ©dritter Don Stand unb nichts als ein 3nterpret

unb '•ßropagator Don beffen Obeen!

Sd hanbelt pd; Iper alfo um einen ©infprudj gegen ©efdjidjtd*

2lnPd)ten, Wie pe bisset — namentlich bei und in ©eutfdpanb —
gehegt unb täglich gelehrt motben pnb.

Sin foldjet Sinfprud) mup gehört unb ermogen werben. ®ad
#ören motlen mir unfern Sefern, beren Diele bie belgifche $eit*

fdjrift mehl nicht pt £>anb haben merben, burch treue SBiebergabe

ber mefentlicbpen Partien ber 233aumermanS’fcben ©tubie ermög*

liehen; pm Srmögen mögen Pe bie hiporifchen ®aten unb Sitate

anregen, bie mir neben unb gegen bie SBaumermand’fchen p
Pellen gebenlen.

3n ber ©efdpdjte — fagt 233. — unb befonberS in bet $unp*

gefehlte ip e§ nid)td ©eltened, baff an bie ©teile ber hiPorifdjen

233ahrheit eine Ionoentionelle ©age tritt, bie, immer mieberholt,

enblich für bie SQBo^rheit felbp gilt. £aben mir nicht 2Me, noch

in neuerer 3eit, in granfreich bie Sfipenj einet „ franjöpfchcn

©chule ber gortipcation" behaupten hören, bie man beginnen lieg

mit Qrrarb be 23ar4e=!Duc, bem feierlich pm „23ater ber mobernen

gortipeation" erllörten; pch entmidetn unter ber Sinmirfung groper

©eiper, wie be S3iHe, 'ißagan; auf bie enblich 23auban folgte, in

bem bie ©chule ihren ootlenbeten Sludbrud fanb? 5D?an läugnete

nicht Döüig bie Sjiftenj einer italienifchen ©chule, benn p galps

reiche 23eroeiäPtide mürben einen folgen 3rrthum gerichtet haben;

aber man hütete fi<h wohl, ihre bebeutenbe Originalität gut ©eltung

fommen p lapen, unb Dor 2lßem, bie 23ejiehungen ber Don bet

SRationakSitelfeit ald teuerer aufgeftetlten heimifchen 5D?eiPer mit

ben zahlreichen italienifchen Sriegdbauoerpänbigen einpgePeljn, bie

unter granj I., Jfarl IX., Heinrich III., Heinrich IV. unb ?ub«

mig XIII. Söefepigungen ^ergefleGt hatten. SDie granpfen maren

menig bap angetan, in ber SriegdlunP SftiDalen gelten p laPen.

ÜWarquid SDJaffeY erpfpt in biefer 23ejiehung in feinem Verona

illustrata eine hübfdje Unefbote, bie, ffienn gleich halb 200 3af)t

alt, Dolle griffe bemahrt hat:

„3m 3ahre 1701 befugten jmei ftanpPfdje 3ngenieurd, bie
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mit bet Slrmee nadj Piemont gcfommen waten, ben berühmten

Ingenieur ©ertota. ©iefer entfdiulbigte fid), baß et nidjt granjöfifd;

fpräd)e; er fei niemals au« 3tatien fyerauögefommen. — ©roße«
(Staunen ber granjofen, baß ©inet gortiftcation oerfleben folle,

ohne fte in ben in granlreidj erfd)ienenen SZBerfen ßubirt jtt

ßaben! Of>rerfeitö entfcbulbigten fitb bie granjofen, baß fte nid)t

orbentlid) 3tatienif«b oerftünben. — ©leidjeS (Staunen be« Staliener«,

baß man feine 3ngenieur*Stubien folle haben matten fönnen, ohne

bie italienifdje Spraye ju öerflebn! — 9Äan lam überein,

Seber folle feine 2J?utterfprad)e reben. — ®te granjofen fragten

Sertola um feine 5D?einung über ©auban unb beffen neue ©e«

fefiigungßweife. ©er Staliener, ein greunb beö Spaße«, tljat,

alS lenne er ben großen Sngenieur unb feine Snüentionen gar

nicht. ®ie granjofen, über feine Unwiffenbeit erflaunt, faljen ftd)

mit fpöttifcbem fabeln an. ©ertola, feinen Sdjetä oerfolgenb, bat

fie, i^n mit ben ©rfinbungen beS berühmten Ingenieurs befannt

ju machen, unb bie granjofen beeiferten ftdj, fie ihm mit SEBort

unb ©ilb außeinanber ju fefcen. Sobalb fie ihm einen ©ebonfen

erläuterten, ber in gtanlreicß für neu galt, biScutirte ber Italiener

ba« gür unb SEBiber, wie (Siner bem biefe ©inge geläufig ftnb,

langte bann aber ein ©udj au« feiner ©ibliotlje! heroor unb wie«

ihnen, baß bergleidjen in Stalien praftifdj jut SluSffibtung ge*

fommen fei — benot ©auban geboren worben."

©Sir ftnb burdjau« 2Bauwerman« 2lnflcht, baß auch in bem

fortifitatorifc^en 3roe'9e & er ffunftgefc^i^te bie fritifche 5D?et^obe

ber mobernen @efd)td)tfd)teibung jur ©eltung ju bringen unb mit

ben „J?flnjlltr*9egenben" biefeS ga<he« ebenfo abjuredjnen unb

aufjuräutnen fei, wie bei SDialern unb üftuftfern. ©troaö nad)

„JÜinftler^egenbe" rietfjt aber bie eben erjä^lte Süiaffe'iftße 3n-

genieur*2lnefbote oud^ ;
ber Staliener erfdjeint ba eben fo national

eitel wie ber granjofe.

©Sar bod) bamal« überhaupt bie ©lüt^ejeit ber „©cfeftigungS.

Sftanieren"! Seber Sngenieur, ber etwas auf fid) ^ielt, mußte

feine befonbere, ober audj mehrere „fdjöne Snbentioncn" auf*

weifen fönnen. ®ie gortiftcation genoß bamalS bie @b**/ fo J«

fagen jum gelehrten Sport ber jungen Herren non oornebnter

©eburt ju geboren; ein „Sngenieur ", ber an irgenb einem größeren

ober Heineren £ofe eine profitable ©ebienfiung fudjtf, trat mit

einer ©lappe unter bem Slrme auf, au« ber er bioerfe ftnnreidje

13*
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unb ergöfclicbe fortiftfatorifche w SDeffeittS" probudrte, t^eilS frernbe,

theilS eigne „3m>entionen". — ®ie beutfc^e Siteratur befi&t ein

für biefe ©eriobe unb SDiobe intereffanteS unb Ie^rreid£>eö 5Dolu*

ment in „Seonharb (S^riflop^ ©türme Architectura militaris

hypothetieo-eclectica, ober grfinblidje Slnleitung ju ber ÄrtegS*

©aufunft, aus benen hypothesibus unb (Srftnbungen berer meiflen

unb beften Ingenieurs bargefleUt. Nürnberg, Soitrab 2J?onatb

1719".

©d>on bie (Jinfteibung biefeS, feiner 3‘tt Diel geleftnen, 2lb*=

riffeS ber (Sefdjicbte ber ©efeftigungSfunft iß für jene ©eriobe

djarafterißifch: 3n ftebge^n ©efprädjen erläutert „ein Ingenieur"

„einer jungen ©tanbeS*©erfon" bie SDiaterie unter Vorlegung jahl*

reifer „fRiffe". „Monseigneur“ ober ber „gnabige §err" ober

„©eine ^Durchlaucht", wie bie mit ollen jeitgemäßen §öflid)feitS=

SBenbungen fleißig burcbfe^te Slnrebe abmecbfelnb lautet, ift gwar

überaus b^ablaffenb unb leutfelig, rebet ober bod) feinen Ingenieur

mit „@r" on (©turnt erlaubt fi<b nicht einmal, bie Slnrebe groß

ju fchreiben). ©türm felbjt war fein Ingenieur Don gad), b. h-

fein ©olbat unb praftifdjer ©aumeißer, fonbern ein professor

matheseos. Unter benen waren aber bamalS bie gelehrteßen

ßenner im gadje ber ÄriegSbaufunft. S33ar bod) greitag, ber

Ilafftfdje Darßefler ber „nieberlänbifdjen praxis", auch ntdjt ©olbat,

auch nur ÜRathematifer.

Die Ingenieure feiner 3« 1 unb ihr literorif^eS Treiben

d)arafteriflrt ©turnt an Derfd)iebenen ©teilen in lehrreicher SEBeifc.

©o in ber ©orrebe:

. maßen guoor faß aße Ingenieur »©ttcher mit

3änfereien mehr als äße onbern Slrten Don ©fledern, aud) fetbß

bie pedantifeben nicht ausgenommen, waren angefüßet worben.

SBeSwegen auch Derjenigen gurdfl nicht gang ungegrünbet halten

funnte, welche meineten, weilen bie Ingenieurs fid) untereinanber

fetbß fo rübe unb unhöflich traftiret hotten, baß mir eine noch

heißere Sauge Don ihnen würbe aufgegoffen werben, weil ich ntid)

unterjtanben hotte, aus meinem fonft gar unterfdjieben gehaltenen

mdtier in ih«§ einjugreifen."

Sin anberer ©teße (pg. 67):

„. . . . Die $errn Ingenieurs flnb unter fl<b niemals

einig, üiel weniger fönnen fte leiben, wenn ein Professor Mathe-

seos ober Architectus, ber fleh noch nicht h««m gesoffen, miß

Digitized by Google



195

mit neuen (grfinbungen in bet Fortification meliren — eS mügte

benn fein, bog fic e8 ihm lange nach feinem STobe fo gut werben

liegen, feine Dinge ju approbiren, wie es bem eljrticfjen Sürger

unb ©aumeifier Speckle ergangen . . ferner:

„Die erfindliche ganffudjt unter & en Ingenieurs, ba

ein 3eber bat wollen bet einige fein, ber eine gute Spanier, ju

befeftigen, erfunben, bat Derurfadjet, baß fte aOjumal ihren Snb*

jwect nitbt erteilt. 3<b weiß aud) gar wenig Ingenieurs, fo

SSüdjer geftbrieben, beten Sanieren an neu gebauten geftungen

wirflicb Wären gebrauchet worben."

Dag ©türm in ber Sbarafteriflit ber Ingenieurs beS

17. 3abrbunbert8 nicht übertreibt, fann man leicht au§ S3üd)erit

jener ^3eriobe belegen. 3Bir geben ein 23eifpiet: Sernbarb

©cbeitber’S (Dberftlieutenant über Artillerie unb ©arnifon üon

©traßburg) Examen fortificatorinm :c., worin er 1677 feine

5 3aljre früher berauSgegebenen fortifilotorifdjen Entwürfe gegen

bie abfpreebenbe $ritif eines Kollegen oertbeibigt. Sr fagt unter

Anberm: „. . . . alfo ift eS mir mit biefer meiner Arbeit unb

guten 3ntention auch ergangen, benn naebbent mein ttberfdjicfter

Draltat am ffiurfürfll. 23ranbcnburgifd)en £>of ganj ©näbigft auf»

genommen worben, bat ber sJ?eib unb SJiiSgunft alfobalb fich auch

babei eingefunben, unb fold)eS SS?erllein, ob wa§ ©onberlicbS barob

ju achten, mtb was SJotableS barinnen ju finben, wollen jweifel»

baft unb fofort Derlleinerlid) machen; inbern $err (S^riftian Sfteu*

bauet, ©e. ffurfürfil. Datcbl. gu Sranbenburg je., bamaligcr

(Sapitain, Ingenieur unb Architectus, butdj einen ausgegebnen

Draftat . . ." (folgt ber Titel) . . „meine Meinung anjufeebten,

$u oerunglimpfen unb Tb«l§ totber aüe§ Söefferwiffen in Zweifel

ju jiebn — grob unb indiscret genug angeben wollen, um
babureb bei Anbern mich oerachtet unb meine wohlgemeinte Arbeit

nerwerflicb, fnh aber um fo oiel befio mehr fonfiberabel unb

berühmt ju machen".

SBaren nun bamals bie ©efeftigung$4?ünfUer unb üttanieren»

©rfinber fd^on als 3nbioibuen, Siner bem Anbern gegenüber, ein

mißgünftigeS unb fireitfüd)tige§ Sßölflein
, fo mußte National»

©efübl unb politifdje ÜJfeinung bie Snbiöibuen ju ©ruppen Der»

einigen, in benen baS Temperament ber 3nbioibuen ju um fo

ftärlerem AuSbrucfe lam.

3n ber ‘Politif nennt man eS „Partei"; in ber Runjl „©chult";
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jene wirft auf biefe. 3)aS gefdjieht i
a f«hon ‘n ben frieblieben

fünften, in bem, rcaS man humaniora nennt, wag allgemein

menfdjlicf), loSmopolitifd) fein foll — eS gefchah um fo noth*

wenbiger in ber ÄriegSfunft unb fomit aud) in bem einen 3®e'9 e

berfetben, ber gortifkation.

3>er tjifiorifd^en , fufturieflen Wie politifd)en ©ntwirfelung

burd)au§ entfpredjenb ftnben wir bie Ijerfommlidje Annahme non

brei aufeinanber fotgenben fortififatorifcfjen ©djulen: ber ita =

lienifdjen, ber nieberlänbifdjen, ber fran jöfifdjen.

3)ie erften beiben erfennt SBauroermanS unbebingt an. 2Bie

er oerfud)t, ben Sinflufj feiner tyeimifdjen Slrdjiteltcn ber 3eit nad)

erheblich weiter hinaufjurficfen, als bisher angenommen ju werben

pflegte, b. f>. in bie politifd)e $errfd)aft ber ©panier unb bie forti*

frfatorifcfje ber Staliener jurflef — wirb ber ©erfolg feiner (Sin*

gangS bejeidjneten ©tubie geigen. 3uDor wögen nod) einige ©e=

merfungen über bie „Itlcole de fortification fran^aise“ ©lag

finben, bie ©JauwermanS — wenn wir ihn nid^t falfd) oerflehn —
für nicht in gleichem SWajje efiftengberedjtigt erachtet, wie bie 6eiben

anbetn.

2BaS gkanfreid) in ber grociten £>alfte beS 17. SahrljunbertS

politifch war unb mehr unb mehr würbe, braucht nicht gefügt gu

werben; aud) S3aubanS ©teflung in biefem immer gewaltiger ftd)

entwicfelnben abfolutiftifdjen ©taatS* unb £>eerwefen ift befannt

genug, ©eit 1655, wo er, 22 3af)r alt, ein Sngenieurpatent

erhielt, ein halbes 3al)rhunbert lang geftungen bauenb, beffemb

unb beftegenb, 25 Oahre lang ®eneral*(5ommijfaire (Snfpecteur) ber

franjöfifchen gelungen, tnit 55 3al)ren ©enerallieutenant, mit

70 fahren ©iarfdjall non granfreid) — burd) bie politifdjen ©er*

hfiltniffe feiner 3^ •« ber ÄuSbilbung unb praftifchen ©ethätigung

einer feltncn ©egabung für ben ihm gu geworbenen SebenS*

beruf ungewöhnlich begünftigt — fo ift ©aubait gu bem fRufe beS

erften 3ngenieuiS aller 3 e <ten gelaugt, ber ihm einftweilen aud)

Wirb beiaffen werben uiflffen.

SBir erachten eS gar nicht für unmahrfcheinlidj, bafj ÜJieijter

©ertola, ber .£elb ber 2J?affeifdjen ?lnefbote, als et feine fron*

göfifd)en ©efueber ärgern wollte, etwa nur feines PanbSmanneS

fFlarchi Folianten „Deila architettura militarej Brescia, 1599“

üom ©üchergefieU gu holen nöthig gehabt hQt, um alle (Singel*

formen ber baftionirten f$ront unb ihrer 9lujjenmcrfe, wie ©auban
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fte angeroenbet hat, unb bie meiften gtanjofen fte für ©aubanfdje

„3noentionen" geholten hoben mögen — aufgugeigen; benn unter

ben etwa 160 Sntmürfen, bie ÜÄarcht in geichnung unb ©e*

fd>reibung giebt, ftnbet fleh gmar fe^r biel Unpraltifche«, Uebet*

lünftlidjeS, fehr biel geometrifche ©tuben*gortiflcation, aber aud)

eine gfiüe bon 3been, bie nochmal« praltifch oermirlticht morben

finb. ©o hot SJiarcbi gro§e $lu«toahl bon Serien in gorm unb

©ebeutung ber nachmaligen IRaoeline ober, tote franjöfifdje ©tobe

mürbe, Demi-lunes unb Sontregarben. Sr nennt biefe Serie

„pontoni“, eine gang gute ©egeichnung, benn pontone bebeutet

„$>a<hfluhl"» djaralterifirt alfo ben au« gmei fjacen gebilbeten au«<

fpringenben Sinlel fehr gut. SRoch ein anbre«, meift für ©aubanfd)e

3noention gehaltene« 333er?, beffen „tenaillons“, h°t ©tardji in

gang berfelben Seife. sJiur noch «inen hübfchcren tarnen hot er

bafür: „aloni“. Alone ^etgt ber $of um ©onne ober SDlonb,

unb fo umgeben ja biefe Serie ba8 ©oflmerl. 3)afj bie bon

©tardfl nur in feinem golianten gur SluSführung gebrachten Serie

fpater in bie Deffentlidjleit traten, aber unter anbern ©amen, —
ba« tann bemeifen, e« fei eine mit ber ©tardflfehen Priorität un=

betannte felbftftänbig neue 3nbention .... lann aber auch al8

ein abfithtliche« ©erbunleln ber fremben ^erlunft aufgefaflt roerben.

Sie fehr man aber auch an ber Originalität bet 33aubanfd)en

fortiflfatorifchen Sonceptionen mäleln mag, fo bleibt fein ©lafc

auch unter ben ©efeftigung8*ßünfllern ein gang heröorragenber,

roeil unter feinem Sinfluffe in granfreicb unb ben oon Oubroig XIV.
neu bagu geroonnenenSanbeStheilen an geflung8*©eu* unb Äorreltur*

bauten mehr auSgeführt morben ift, al« je in eine« Singeinen $anb
gelegen hot.

Sin folcher ©tann, folche Sirlfamleit in folcher ©teüung,

folcher 3eit — begrünbet gang naturnothmenbig eine ,,©<hule".

®a biefe „©chulc" — ba« Sort im äflhetifchen, lunfl =

htflorifdjen ©inne genommen, in ber 6cole du gönie oon

©tegiere« auch »©<hule" im päbagogifchen ©inne gemorben ift»

fo fcheint un« bie ©egeidjnung unb Annahme einer national*eigen=

thümlichen ©efeftigung« = ©<bule für granlreich gerechtfertigter ol8

irgenb mo anber«. 3a felbft ber Slbfdjlujj unb SuSgang biefer

SntroicfelungSperiobe beftätigt bie ©eredjtigung be« frangöflfehen

3ngenieurcorpfl, fich für eine befonbre ©djule gehalten ju haben.

S« ift ber natürliche 3lu«gang jeber befonbern Äunftridflung, ber
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bic SBerljältniffe geftatten, pdj au8juleben: au8 ber lebenöfrifdjen

©djule mirb fchliejjlid) pebanlif^e Spanier! 9?un, an über»

triebner Verehrung be8 ÜJIeiper«, an Ueberfchäfcung be« SBafiionär»

£tace8, an eigenfinnigem Oefl^atten an ben £rabitionen ihrer

(Schute haben e« bie fronjofifc^cn SngenieurS nic^t fehlen laffen!

Sir Patuiren aber eine franjoflfdje (Schule nicht blog bis

Skuban; mit pnben eS ganj gerechtfertigt, ba§ biefelbe bi« (Srarb

be 33ar4e=jDuc jutiicf batirt mirb.

®a8 ättefle befannte franjöpfche Setl über gortipcation iP:

La maniere de fortifier Villes, Chasteaux & faire lienx forts.

Mis en fran 9ois par le Seigneur de Beroil Francois de la

Treille, commissaire en 1’Artillerie; Lyon 1556.

3n ber beknnten 3mrtipcationfl*@efchichte non ?(. o. 3aP*oto

ip biefer ättePe SchriftpeQer nebp ben erPen Sorten be« jitel«

ermähnt unb nur tjinjugefügt, er fei ein matmer Anhänger ber

italienifdjen SDfajinten geroefen. 3aProtD’^ Ueberfe(jer in8 gran»

jöfifche — 3ngenieur»2ftaior (Sb. be la 23arre SDuparcq — bemerft

baju, bap bie genannte Schrift nur Ueberfefcung au8 bem 3ta*

tienifchen be« gandji — be8 mahrfcheinlich ältepen italienifchen

gortipcation3*SchriftpeUer8 — fein möchte; menigpenS behaupte

bie« 9iuSceHi. — Sir unfrerfeitS pnben biefe SSermuthung bur<h

ben £itel bePatigt: „mis en fran9ais“ „in« granjöpfche gebracht"

b. h- öberfefct.

Ijeinridj be« IV. berühmter SD^iniper Suflq eerctnigte be»

fanntlich bie bi8 bahin einzelnen Sngenieur« ju einer befonbern

Äörperfchaft (association) unter bem £itel „orbentlidhe 3ngenieur«

be8 König«". 3U liefen gehörte (Srarb be 23ar»le*3)uc (feinem

tarnen nad) — ©erljarb oon $erjogenbuf<h — mohl nicht einmal

SktionaLgranjofe, fonbern örabanter). (Sr fchrieb oietteicht bireft

auf 33efehl, {ebenfalls mit ißriüilegium be« König« unb burfte

ihm ba« Serf bebiciren. 3)er ÜEitel beffetben :
„La fortification

demonstree et reduicte en art“ beutet auf bie Sntention be«

Slutor«, bie miffenfchaftlidje 33ehanblung ber ©efePigungSfunP

ju begrünben. ÜDie erPe 3Iu«gabe, bie 3aProm in baö 3a()r 1594

fefct, ip nach ber genauen bibliograp^ifc^en 9totij feine« Ueber*

e$er8 etp 1600 erfchienen. (Sine jmeite unb britte, in granf*

urt am 2J?ain 1604 unb 1617 erfdjienene SluSgabe, fdjeinen

unberechtigte Süachbrucfe gemefen ju fein. 3aProm fpridht Don

„beutfcher Ueberfefcung"; fein Ueberfefcer führt aber auch bi«f* 2itel

•i
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franjöjifdj auf unb jmat mit altertümlicher SDrtt>ogrop^ie, alfo

roafjrfdjeinlidj original (3ofiroto roirb alfo mohl falfdj berietet

geroefen fein; felbft gefefjen ^ot er moljl biefc SBüt^er, mie fo Diele

anbere, bie er citirt, nicht). (Snblidj erfdjien 1620 eine aut^entifd^e

neue 3lußgabe, burdj beß Serftorbnen Neffen 31. (Srarb, gleidjfaflß

orbentlidjer Ingenieur beß Sönigß, „nadj ben Sufjeidjnungen beß

3lutorß, miber bie großen Srrtljümer beß beutfdjen SRachbrucfß".

$aftroro beljanbett (Srarb etwa« abfpredjenb: Daß gefißalten

beß regten SEBinletß für bie Söaftionö = ©aiUantS hat er ©pecfle

entlehnt; feine (5onjiructionß*5Diethobe iji peinlich unb unpraltifd)

unb bie ©teßung feiner fjlanfen (rechtroinflig jur 5ac£) »P abfurb.

Daß Plagiat auß ©pedle ift aber nicht betoiefen. SSarum

foüten mohl auch nidjt gleichzeitig jtoei iKenfdjen auf ben ©ebanfen

gelommen fein, baß gfir unb SEBiber beß fpifcen unb beß jtumpfen

93afiionß*2Binfelß burdj SBaljl beß regten ju balanciren?

©rarb laßt bie reguläre f$ortipcation erfi mit bem ©edjßecf

beginnen, roeil erft biefeß EjMpgon redjte Sajiionßminfel möglich

macht.

Die Sonpruction ©rarb’ß pnben mir — Dießeidjt nid^t pra!*

tifdj, aber einfach unb recht originell, ©edjß; biß inet. Sldjtccf

follen mie folgt entmorfen merben: ©ine beliebige Sinie (oorläupg

ohne SKaßjiab) Pellt bie äußere ^olpgonfeite Dor. Sin beren Qjnb«

punften merben unter ben entfpredjenben SEBinfeln bie Kapitalen

angefejjt. DentnadjP trage man an bie Kapitalen SBinlel Don

einem halben unb einem SierteMRedjten (45° unb 22 ,

/ä °). 2ßo

ber jmeite ©djenfel beß S8iertel= Siechten ber einen ‘Eßolpgonecfe,

ben jmeiten ©djenfel beß halben Rechten ber anbern 'ißotbgonecfe

fchneibet, liegt ber Kurtinen^unlt. Die Kurtine iji bie gerabe

33erbinbung ber beiben Kurtinem^ßunfte. Die planten merben

redjtroinflig auf bie gacen gejogen. Die fo bepimntte Defenßlinie

repräfentirt bie Sänge Don 120 Doifen (234 m ), b. tj. Sßlußfet»

©chußmeite. äBonad) ber ÜJiaßjiab für bie 0igur ju entwerfen iji.

gür bie feltfame 2Bafjl ber gtanfenPeÜung pnbet pch an

einer ©teile beiläufig bie (grflarung: Pe fei fo angeorbnet, bamit

eß nicht ein unb berfelben Batterie möglich fei (oerfieht ftch

einer nach bamaligem Ufuß Dor ber Kurtinenmitte erbauten)

beibe merflidj ju befchäbigen.
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®ie (Srarb’fdje (Jonjiruction crgiebt:

fßothgon:
2Bin!el ber glanle

mit ber 2)efen8linie
|

mit ber Äurtine

©edjSed 60 ©rab 75 ©rab

©iebened 513/, , 70»/, *

ächted 45 67 >/, *

Sinen $nfd)tag bis gu 45 ©tab (refb- ©garten en cre-

maillere) mufj wohl (Srarb für angänglid) erachtet haben; — bei

ben fogenannten €>etonb«§lanfen, bie ja eine 3 e‘* lang »M* Sin*

banger Ratten, fommt bergleidjen and) cor. SBeiter wollte auch

©ravb nicht gehn: Dom ffteuned an fiettt er bie planten recbtwinflig

gut ffurtine, falls DrittonS gemacht werben fallen, „weit nach ber

bisherigen Gonfhcuction bie gurüdgegogne glatde gu fehr oerbecft

fein würbe.“ — beiläufig bemerft, eyiftirt im $auptmaße eines

unferer alten 'ßlafte eine fpifcminflig gur St'urtine gepellte glanfe;

freilich nur noch im @Scarpen=Piebetement; bie ©ruftwchr iß in

anbre Dichtung gebracht.*)

(Srarb hat fi<b jebenfattS bei feiner aparten Slanfenßettung

etwas gebacht; fle ift nicht fchledphin abfurb gu nennen.

2Bir ftnben bei ihm gang gefunbe Sbeen. S3on öontregarben

unb abgefonberten SBerfen (pieces detachäes), Wie SRaoelinen unb

ÄurtinewiDedungen nach Sltt ber fpäter aufgenommenen ©raben*

fcheere, ^ätt (Srarb für reguläre ^3tä§e nichts. SDiefelben hatten

fchwächere S3ertf)eibigung unb bereiteten nur bem geinbe ein

Logement; babei loßeten fie bte!. 33ci weniger als 6 fßolhgon*

feiten empfiehlt er aber bod) ba8 Pianelin, erwähnt aud), bajj eS

gwedmäßig ßatt ber Drittens bie glanfe bedt unb bafj es bie

Slufßeßung beS 2lngriffSgefd)ü|}cS unmöglich mad)t, oon ber aus

beibe gtanfen ber gront glcie^jeittg befdjojfen Werben fönnten.

2ll§ ein Suriofum mag nod) Srarb’S fonberbate etpmologifche

*) ®a(j Srarb mit feiner $lanfcnrid)tung nid)t fo bercinjelt fleht, wie

geglaubt wirb, fann mit einer Slngabe in „Martii neu aufgeführter euro*

päifcper Ingenieur; 3. Auflage, fttürnberg 1719“ belegt »erben. Sr »iü

,,unter|d)iebti<be disegni“ (Sntroürfe) mit berart „eingejognen glanfen"

gefehen haben (tabelt cS übrigens).
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SrHörung für bie ©enennung „©aftion" mitgetheilt werben: . . .

„semble qu’il doive estre ainsi appellö comme „bastant“

c’est ä dire süffisante de bien defendre.“ „Baster“ „hinreichen",

„einer Slufgabe gewachten fein", ibentifdj mit bem italienifdfen

bastare, ift im grangoflfdjen Deraltet. Sratb miß olfo fagen:

„©aflion" bebeutet: „§ier jinb wir bem geinbe gewachfen!" 2We«

in SlDent war Srarb’8 wiffenfchaftliche ©ehanblung ber gortification

in franjöfifc^er ©prache ein literarifdjeS ©reignifj, wenn ttic^t für

bie SBelt, fo boc^ unbebingt für granlreich; es war ein Slft ber

Smancipation. 2Bir fönnen nicht befreiten noch betätigen, ob

irgenb ein entfyuflaftifdjer 2anb«mann Srarb ben „©ater ber

mobernen gortification" genannt h°t, wie 2Bauwerman8 an=

fü^rt — nach gaflrow iß ihm bloß bie ©aterfdjaft de la forti-

fication fran^aise juerfannt worben, wa8 au« bem bamaligen

blühenben ©tile in8 9?üc^terne überfefct nicht« anber« fagen fott

aI8: Srarb bat bie fpitematifche ©etjanblung ber gortification in

grantreich begrünbet.

®ie nacbfte Stoppe „de Ville“ erhalt ttott äBauwerman«

einen ironifchen ©citenblicf. lud; gaftrow fertigt ihn fe^r furj

ab, unb faßt ihn auch Wobt falfd) auf, inbem er bon feinem

£race, feiner Spanier fpridjt. ®e Sitte (Les fortifications ect;

juerft 1629 unb bann mehrfach bi8 1666; noch 1676 in beutfdjer

Iteberfefcung ju 3lmfterbam erfd^ienen) erflart auSbrücftich, bafj er

nicht eigne 3been oortrüge, fonbern nur ba« feiner geit für-

baß ©efte Sradjtete anfd)aulich barftetlen wolle.

2)eöiHe (ber SRante erfd^eint oft fo jufammengejogen) normirt

ein ©rofj* unb Älein*gormat (places royales, innere ißolhgon*

feite 150 Stoifen = 292m
;

places ordinaires 125 SToifen =
244m ): -fpatbfehle gleich ber auf ber SÜurtine rechtwinflig jlehenben

glanfe, gleich bem fedjften £h ffo ber inneren ^olpgonfeite; ber

©aftionSrointel 90 ©rab; nur im 9Jothfaß bi« 70° jugefpifct.

3n ©ejug auf bie OriQonö merft ®eoiQe an, bafj bie

$oÜänber fie aufgegeben hätten; fie lönnten fotdjc nicht wohl

anbringen, ba fte nicht reoetirten, unb brauchten fte weniger, ba

fte burch Slufjenmerle bie gtanten unjugangtich malten, ©ei

ÜJtauer*S«carpen unb auf gronten ohne atujjenwerfe halt 2>eüifle

bie OriBon« unb gebecften glanten für gut.

®ie gauffebraie, bie au« ben ©orntauern ber alten ©tobte«
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hefeftigung (ben
,

bei ben Italienern barbacane)

entfianben fei, billigt SDeoiQe; befonberS bei naffen ©reiben (mo

fie gleichfatn einen trmfnen ©raben oorfteflen unb ©elegenljeit

ge 6 en, beffen tßcrißeile für bie SBertljeibigung jur 3 «it beS ©raben*

Überganges auSjubeuten) unb oor unbetleibeten ©Scarpen (mo eS

leine ©teinfplitter giebt, bie ber $auffebraie=99efaf}ung fdjaben

fonnten). 9J?an foü fttf) hüten, fie ju tief ju legen, um nicht oon

ber Sontrefcarpe überhöht ju fein; jugleich mirb bonnetartige

$ebung ber Spieen empfohlen. §ierljer gerechnet unb bcfonbetS

für trocfne ©raben paffenb erllärt finb auch bie partiellen gauffe*

braieS oor glanfen unb Surtine, offenbar bie ©orbitber ber

SBaubanfchen ©rabenfcheere.*)

Slud) oon be SSitlc moQen mir noch ein Surioftmt berichten.

9?a<h ber SWobe feiner 3 e 't »ft feinem SBerfe ein Sob* unb 93rei8*

gebiet feiner ©elehrfamleit oorangefMt. ®er tßerfaffer beffelben

— ©aron — h«t aus ben 9lamenS*©uchfiaben beS SlutorS ein

ganj gefehltes Slnagramm gebilbet, mobei nur ju beachten, baß

in alter ©cfjreibmeife ba8 lateinifche Sautjeidjen V fomohl v al8

u bebeutet. 2)ann mirb in ber Sthat aus

ANTOINE DE VILLE
burdj ®u<hftaben»S8erfefcitng:

IE DONNE A L’VTILE.

2öir fönnen bem finnreichen Stogiften juftimmen unb an*

erlennen, baß auch be ©iüe „jum fRufccn beigetragen h°t".

3lu§ einer Slnmerlung beS UeberfefjerS 3“ftroft3 entnehmen

mir noch, baß man be SiOe’8 „ÜJlethobe" 3U feiner 3 e*t «bie

*) SDteifier SBertota mirb, afS feine franjbflfchen ©efudjer ihm befagie

3fnOention 33auban« gepvieftn hatten, oon feinem SBüdjergejlefle n>of)l

SranceSco SEenfini'8 1624 erfchienene: La fortificatione, guardia, difesa

et espugnatione delle fortezze genommen hoben, morin ber Untermaß für

eine gute Steuerung ertlärt, bod) getabelt mirb, ihn ringsum ju führen,

roie in ben ßtieberlanben üblich (©nfilirbarteit ber gauffebraie^acen).

Unter ber SBejeidjnung „barbacannone“ (großer Bringer) »iß Jenfini

ein SEBert in ber SBudjt be« ©raben« oor ber Surtine angelegt miffen, ba«

lebhaft an bie S3aubanfcf)e $auffebraie»2;cnaifle ober — mie mir ju fagen

pflegen — „©rabenfcheere" erinnert.
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franjöfifcbe" genannt habe, tm ©egenfafce ju bet oon 2ttaroloi8*)

empfohlenen „hoÜänbifchen".

©er britte Koryphäe btt franäöftfdjen ©djule, Blaise- Fran-

cois de Pagan, comte de Merveilles mie er eigentlich h'eÖ
—

„®raf $agan", mie et getoö^nlic^ benannt wirb — ein frtegS*

erfahrener ©eneral unb jugleid) ©eleljrter (SDfathematifer, 2lftronom

unb Slftrolog) h°t nify nur franjöfifc^e, fonbern allgemeine,

epodjemadhenbe ©ebeutung für bie richtige Sluffaffung beS SBefenS

ber baftionirten gront. ©iS ju $agan mürben bie fronten meifienS

„herauSmürtS", b. h- bon ber innern fßolygonfeite aus fon*

flruirt. @8 ift bie8 burd)au8 nicht ohne tieferen (Sinn; es beutet

auf ben Urfprung ber ©aftione jurücf. ©iefelben maren guerfi

nichts 3lnbreS als an ben polygonalen 2BaU gefefcte ©or*

fprünge $ur glanlirung beffelben. ©ie maren, che fle ©aftionc

genannt mürben, ©afleien (bastione iji nidjts al8 bie italienifdjc

©ubfiantiö Vergrößerung* oon bastia) unb Üionbele; runb,

meil fonoejeS äftauermerf ben ©chüffen beffer mibcrfianb. Ungern

gab man bie miberftanbSfähige fRunbung auf; auch, al8 man fdhon

erfannt ^atte, mie fdjäblich bei SRonbelen tobtet SBinfel unb un*

beftrichner 9?aum fich geltenb machten 3ntereffant ifi bie Ueber=

gangsform aus Karts beS V. 3 c >t/ bon ber ©peile berichtet.

2Ran machte bamals aus ber KreiSform im ©rwtbriß einen

gothifchen ©ogen; „ linbenbtattförmig ", mie ©peile fagt; ein

Kompromiß jmifchen ber ©eflreichbarleit ber Sie unb ber ©cf)uß=

fefiigleit ber SJunbung. ©nblid) ftegte bie reine ©cfe, au8 gmei

©benen gebilbet, meldje reine ©efireichung oon ben Kurtinen aus

juließ. ©S mar ganj baffelbe, mas bie neuefie £e\t bei 2Bieber=

aufnahme ber Saponieren mieberholt hQ*- ©8 ifi bicS eine

SBieberaufnafjme nicht nur beS ©egenftanbeS, fonbern auch beS

9? amen S. ©enn reicht fogleidj bürgerte ftch ber Sftame „©afiion"

ein. 3n ber 3 C‘^ wo bie alte Sftauerbefefiigung fich gegen bas

neue ©lement beS ^uloergefchüyeS behaupten motlte (mie jeberjeit,

in allen ©ingen unb ganj naturgemäß baö lang bemährte 2lUe

gegen bas reootutionäre Ifteue fich i« behaupten firebt); ba fielen

*) ©er ©ame Hingt franjBftfch; er hat auch in btefer Sprache ge--

fchricben. @r muß aber mohl in ben ©ieberlanben gelebt haben, beim

feine SSerfe — mathematifchen Inhalt«, bie gortificatiou nur ein Sapitel

bation — ftnb 1614 im $aag herauSgefommen.
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junöcbft gar halb bie jierlidjen 3<nnfn unb 2J?a<hicouli6*) jurn

Opfer, unb mo bis babin bas gerabe ©Riegen unb SEBerfen ber

Sogenfchüfcen unb Scßleuberer burd; jene, unb bie Sentfchfiffe,

SBürfe unb ®üffe burdj biefe — ba« StngriffSfelb bi« jum gufje

ber ÜRauer t>oOf%anbig 6el>errfd)t Ratten, ba mar je(jt ein fdjlimmet

tobter SBinlel, ber fofort bie £erfieüung einer Sangbbeflreidjung

ganj unerläßlich machte. ®ie alten 2J?auertbürme, mo folc^e über*

baupt eyiftirtcn, batten biefe Function böc^flenö nebenher gehabt;

fie fprangen bafür ju roenig oor. 3b« Sebeutung mar boupt*

fachlich gemefen: Sichrer SBachtpoften, fo ju fagen SRebuitftetlung;

gernblicf; b°h e ©ttüuttg für 2Burfmaf<hinen; größte Sicherung

gegen ?eiter»©rfteigung. ®ie 5D?auer batte fitb fel&ft frontal

oertbeibigt. ®a8 tonnte fie nur noch in bie gerne, al« fte Rinnen

unb 2)lachicouli8 aufgeben mußte. ®ie etroaigen Stürme maren

für bie notbtoenbig gemorbene SängSbejtreichung be8 2J?auerfuße«,

abgefehen oon ihrem ju geringen Sorfpringen, auch ib«t £>öbe

roegen nicht fonberlich geeignet; auf niebre Sejheichung fam

eä an.

®iefer ©ebanfe fdjeint fcbon febr früh b>e* «nb ba burdb

niebrige Anbauten oor ber 2Rauer, bie man oon innen her burch

einen SDlauetburtbbruch juganglid) machte, jum SluSbrucf gefommcn

ju fein. SBaumerman« giebt in feiner Stubie einen erlauternben

^oljfchnitt — leiber ohne ju bemerfen, ob berfelbe auS einem

juoetlüffigcu alten Slutor entnommen ift. Sein 2lu«feben fpricht

bafür. ©8 ift eine (mie e« bis in« 18. Sabrbunbert ju bejeidjnen

üblich toar) „Scenographie", eine Strt roher, nicht fonjtruirter,

fonbern nach entmorfener Sogelperfpeftioe: Sin bie

jtumpfe ©de einer SJtauer mit ©efchübfcharten iji ein, etroa nur

ein Viertel ber Stauer hob«/ tanger unb fdjmaler, an ber ootberen

Stirn fpifcer, mit Sattelbach oerfebener §oblbau, brei Scbießfdjlibe

(mobl nur für StuSfeten) in ber ?angfeite, — in ber Spifce leine —
oorgefefst. — Stonftrelet fpridjt (nach SBaumerman«) oon ber*

artigen Slnlagen bei ©elegenbeit ber Selagerungen oon ©ompiegne

unb Orleans 1430, unb Srat)=fur*Seine 1437 unter ber Se*

jeichnung „maisonnettes“ (^äuedjen), „taudis“ ($ütte, Steft,

Äämmerchen), „moyneaux“ (Sperling). Sluch Eßbilipp oon ©omine«

*) „balcons en ressaut“; „überbangenbe Srfer" bet älteren beutfcben

Autoren.

"V
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(bet berühmte intriguante ©taatömann unb ÜDfrmoirenfcbreiber)

ermähnt „moineaux“, fogar mit bem intereffanten ^ufofc »bardös

de fer“ b. b- nach ?lrt ber ©^ladjtrüfiung ber $ferbe mit

eifernem fiiirog! — al8 Sertbeibigung«»9!n(agen in ben ©räben

beö ©d)loffe8 53lefftö4e«=Jour8.

2Benn aud) in Qfronf reich juerfi ermähnt, fd) einen biefe

DefenPon«*äfalagen bod} (nad) SSaumerman«) au§ Italien gu

flammen. Vier Riegen fte caponniere, capannati, casamatte.

Da« erfle SBort E?at aud) in ber Jägerei bie ©ebeutung „®d)iej3
=

bütte" unb mar infofern ber befte, meil bireft auf ben 3mecf

beutenbe 2lu§brurf: ebenfo ba« gmeite 2Bort, benn „capanno“

E>etgt bie $ütte ober Saube be« SogelpellerS, baoon bie Ser»

fleinerungSfornt jefct capannetto lautet. Ueber ben lebten, nadjmal8

non fo öiet generellerer ©ebeutung gemorbenen 2lu«brucf (casamatta)

fehlt e« nod) an gang guberläfPger Verleitung. Die älteren

beutfd)en ©dpiftfieOer erfläten ihn für fpanijd} ober italienifd)

unb überfein ihn mit „SDlorbfeller", „SKorbgrube"; aud) SBaumer*

man« beplt biefe alte Deutung: „case meutriere“. 911« au8

bem 3talientfd)en b'rfommenb fönnen mir biefe Ableitung aber

nicht red)t goutiren. „Dobtfchlagen" ^ei|t bort „ammazzare“, Don

„mazza“— ,,©tod", „Reule"; „matto“ Ijeifjt „närrifd)", „tböriebt"

unb „mattare“ bebeutet „fdjacbmatt machen", aud) „übetlifien".

freilich ifi biefe« SJort offenbar fein anbere«, at« ba« latetnifcbe

mactare, meldje« juerfl „opfern", ,,al« Opfer tobten", bann aud}

bloß „töbten" bebeutet. Renner beS 8llt*3talienifd}en mflffen

fagen fönnen, ob tut 15. 3af}rl)unbert mattare nod) fpnonpm mit

bem lateinifcben mactare gebraucht morben ijl. Stimmt man ben

neueren ©pradjgebraud) an, fo erflärt fidj ber Slame »casamatta“

gar nicht übel al« ein „Vau« ber Vinterlijl", be« „gaHepeüen«"

unb mir mären bamit mieber gang nabe an ber SorpeUwtg ber ©d)ie§*

unb Sogeibütte. @8 miH un« aud) bebünfen, al« ob neben ben

anbern, fo gu fagen neefifeben unb bumoriftifeben ©egeid)nungen

für bie neu eingefübrte DefenponS.Hnlage ein fo patbetifeber

9lame mie „SWorbfetler" ber 3ett «Rb ihren SDlenfdjen nicht recht

gemäfj erfdjeint; e« ip fein rechter ©olbaten»Vumor barin.

Son ben angeführten ©egeicf)nungen erhielten ftd} in ber golge

nur „Rafematte" unb „Saponniere". gunäcbP gang allgemein

nnr ba8 erpe SBort. @8 mürbe gur fePPebenben ©egeid)nung für

bif Anlage gur niebern ©rabenflanfirung. @8 blieb biefem
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SCI) eite, aI8 baS gange ©auwerf gut ©aftei, jum ©aftion fuß

auSWucßS; cS blieb ißm fogat nocß eine ©Seile, als man an biefer

©teile ben fpoßlraum aufgab unb nur ©ruftwehr (aßerbingS

gur Qeit nocß bon ©tein) baute. jDoö Slufgeben ber „Kafematten"

(in ber urfprflnglicßen engen ©egrenjung beS 5IuSbrudf8) erfolgte,

beiläufig bemerft, »eil man es in ben (waßrfcßeinlid) nteift nußt

oentilirtcn) engen ^oßlräunten oor IRaucß mcßt auSßalten fonnte,

weil man bie (Erfahrung machte, baß abficßtlid) ober unabficßtlicß

bie Äurtinc unter fpißem ©Sinlel treffenbe ©cßüjfe pur bricole

bie ftafematten trafen unb bort argeS Unheil mit ©teinfplittern

anrichteten („©ößfcßtiffe" nennen bie beutfcßen Jlutoren bie ©t^iiffe

par bricole unb ä ricocbet). ®c ©ifle war bereits ein ent»

f ctjtebener ©egner ber ^oßlraume an biefer ©teße. 2)ic „lafe«

mattirten glanfen", bie iß» 3 a Pro® jufdjretbt, finb bet ißm

bereits offene ©ruftweßren, obwohl er nocß ben SluSbrui

„cazemate“ gebraust. — 35er SluSbrut! „caponniere“ berlor

ficß guhäcßft; in ben meiflen ber bebeutenbften ©cßriftfiefler beS

16. unb 17. SaßrßunbertS lommt er nicßt jur ©nwenbung.

©päter erfcßeint er ttieber, begeicßnet nun aber eptemporirte, b. 1
1
.

bei ber Slrmirung unb nocß meßr im Saufe ber ©ertßeibigung

ßergefleflte £>ohträunte: im gebedten ©Sege, im ®rabcn, im

brefcßirten ©Serie. „Gapouieren" finb jeßt im ©Sefentließen „fliebuitS"

im mobernen ©inne: gemauerte Umfaffung, ©ombengebäll mit

Unterftänberung unb Grbbede; ledere oft burd) bie ßoßer geführte

Untfaffungsmauer gut DertßeibigungSfäßigen ©lattform gemalt,

bie „©onnet" genannt »irb. ®er erfte beutfeße ©cßriftftefler,

ber folcßer Anlagen unter folcßem tarnen GrWäßnung tßut, ift

unfercS ©SiffenS ©ernßarb ©eßeitßer (Novissima praxis militaris,

©raunfeßweig 1672). ©cßeitßerS ©pracßlenntniffe fc^einen nicht

feßr groß gewefen gu fein, benn er feßreibt Diele frangofifeße unb

italienifcße SluSbvüde falfcß, etwa, wie er fte mit bem ®eßot aufgefaßt

haben mag. ©iefleießt Don einem ©eleßrteren auf feine ort^ograp^tfe^en

geßler aufmertfam gentad)t, giebt er am Gnbe beS ©ucß§ eine

gange 9?eiße Don ©eridßtigungen; barunter aueß: „Caphaneren

lies Caponieren“. @r muß biefe ©etehrung aber wohl felbft

wteber Dergeffen haben, benn in feiner GvläutermtgS» unb ©er»

theibigungSfchrift gegen Neubauer: Examen fortificatorium, ©traß-

bürg 1677, feßreibt er beharrlich Wteber Caphaneren ober auch

Gapßaneeren. 9?oeß Anno 1714 feßreibt ißm ber ffönigl. $eeuß.
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$Bau--Director unb Dber-Ingenieur 3of). £>einr. Vehr in „bie bei

ben ©uropäern fefct üblidje Srieg8*Vau*Sunji" bas S33ort fo cer*

flümmelt nad). — Seonl). ©h*ift. ©turnt, um biefelbe £eit con

©djeither fpredjenb, fchreibt bas 2Bort tintig. — 2)ajj bei ©egen*

ftanb um biefe $eit in jDeutfdjtanb neu war, gebt aus ©cbeitljerS

®arftetlung heroor. @r fagt (©eite 63): Caphaneren unb Bonetten

finb bisher in unferm Jeutfchlanb noch unbetannte Defensions-

2Ber!e, welche aber fe^r nothwenbig unb mit grofjem Stufcen

gebrauchet unb gebauet werben tonnen, benn man barauS bie

gefäbrlidbften Derter nicht allein tann gewaltig defendiren unb

befcbirmen, fonbern auch folche SEBerle eine gute Retirade unb

Vebecfung cot beS geinbeS Bomben, $anb*©ranaten, ©tein unb

anberS hoben. . folgt bie betaillirte, burd) Zeichnung erläuterte

33efd)reibung.

lehren wir nun aber oon ber Verfolgung ber SBorte „Safematte"

unb „©aponiere" ju ber @ntwicfe£ungS*<Periobe gurüd, in ber fie

juerfi aufgelommen finb; ber SEBeg bis ju ißagan mujj methobifcher

jurüdgetegt werben. SBir folgen bemnächfl ber SEBauwermanS’fchen

©tubie.

®ie alten 0rormen hotten Wahrenb ber ganzen 3>auer beS

SJtittelatterS auSgereid)t. Aber als ber ©ebraud) ber ißulcer*

gefehlte (nieberlänbifd): bussen met kreydt) fid) auSjubreiten

begann, würben bie Völfer con einer unbeftimmten Unruhe ergriffen.

SDtan fühlte, bafj es einen gortfdjritt ju machen galt, wahrenb

bie liebe ©emobnljeit con Steuerung nichts wiffen wollte. 3>ie

©tabte, eitel auf ihre SJtauern, bie fie mit grofjen Soften gebaut

hatten, nahmen Anftanb, fie umjugeftalten, ein neues SBefen anju*

nehmen, beffen tefcte ©onfequensen nod) nicht flar waren; fte

beforgten auch, Umgeftaltungen mochten ein ©ingeftönbnifj ber

©<hmache fein, baS nicht ohne ©efahr gewefen wäre.

SJtan fanb auch jroft unb erinnerte fid) mit äöoblgefatlen,

wie ju ^ennebon, als Sari oon VloiS 1342 es belagerte, bie

Vürger jur Verhöhnung mit ihren Sopftüchern (chaperons) ben

©taub con ihren SJtauern gewifdjt, ben bie an ihnen jerftiebenben

©teinlugeln beS Angreifers baran jurttdgelaffen hatten. (SS würbe

fogar allgemein bafür gehalten, baff bie neue Artillerie, für ben

Angriff ohnmächtig, nur ber Verth eibigung ein neues Element

$ugefüf)tt höbe. „®ie Sugeln beS VelagererS", fagt ber Ghronijl

©blibad) bei ©elegenheit ber Velagerung con ©rafenberg 1444,

Stteianboierjigjier 3a$rg<ing. LXXXIY. fflanb. 14
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„traten ber Sefte nid}tS AergereS, al8 maten« ©SneebäQe ge*

mefen; toäbrenb be8 Selagerten ©efchüfc Diel Soll töbtete."

Aber bie neue Artillerie oerDoülonimnete ficf? Don Jag ju

Jag; bie gefürstete ©efaljr tnurbe immer brobenber; unb fdjon

mar auch einige Abhilfe angejeigt.

3n glanbern mar feit 1346 bie Sermenbung beS Sutöer*

gefchüfce« jur Sertbeibigung ber Päfce häufiger gemorben;

man mar auch fS»“ bahin gelommen, beim Angriff einen jmet!»

mäßigeren ©ebtauch baoon ju machen: jtatt gegen bie fiatfen

Partien ber ÜJlauern ju fließen, fdjoß man gegen bie fS machen,

bie Jbore, bie 3*nnen. Sei $pern, 1383, fdjoffen bie ©enter

Don entfernten Satterien aus bie Jbore ein.

J)iefem ©Saben oorjubeugen, nahm man feine 3“fto$t i«
ber ©efSidliSleit, bie ftd) bie flämifSen ©rbarbeiter burd) bie

3>eichbauten ermotben batten, mit benen fie ibr Sanb bcm 2Reere

firtitig machten. 3ut ®ec!ung ber Jbore errichtete man baoor

eiligft J)amme au« ©rbe unb gafSinen, bie ben Äugeln ben

3ugang mehrten. J)iefe ©cbubanlagen erhielten bie Sejeichnung

„Solmetl“.

Jiefer Siame, ber alfo nach SBaumcrmanS in ben lieber»

lanben aufgefommen ifl, mo „Sol" „§oljpamm" bebeutet (roäbrenb

eS bei uns nid^t ben Dollen ©tamm, fonbern ©cbnittbolj be»

jeicbnet), mürbe bonad; fo Diel mie „Sfablmer!" beißen, Unfer

je^t noch gebräuchliche* tecbnifdjer AuSbrucf „Soblmer!" (an manchen

Orten auch „Soflraet!" auSgefprocben)
, hat jene Sebeutung fom

feroirt. — J)a aber bei ben in Siebe fiebenben ©d)u|}bauten nicht

ber Stahl» fonbern bie Srbe bie $auptfa<he mar, fo neigen

mir uns ber anbern ©Sinologie ju, bie „Sol", altbeutfS anbere

gorm Don „Sau", als ©runblage jenes AuSbrudS annimmt.

j>aß man bamats mit bem SZBorte Solmerf nichts AnbereS bat

fagen rooflen, als ganj allgemein „etmaS SorgebauteS", erfSeint

un§ um fo mabrfSeinliSer, al8 ber jmcite einfdjlägige AuSbrucf

„Saftei" unfreS ©rächten« ebenfalls nichts AnbreS bebeutet als

„Sau". Päbrenb batir tm ©ebraueb geblieben, ift bie italienifSe

gorm bastire aufgegeben; nur Ableitungen mie bastia, bastita,

bastimento haben ftch erhalten. @8 ift auch nicht beftimmt

nachjumeifen, mober baS Port in bie romauifeben Sprachen

gelangt ifl; auS bem Sateinifdjen anfdjeinenb nicht. 2Jian hot auf

bas ©rieSifS« jurüdgegriffen, auf ßaardSuv, fiüfcen, tragen unb
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ßdais; auch auf baS ^JroDenjalifdje, wo „bast“ 33orfprung, Sie

bebeutet.

ÜDie gleid)bebeutenben, ganj allgemein „©auwerf" bejeidjnenben

Sluäbrücfe ^aben bie SSötfer wunberlid) Dermif<ht unb au«getaufd)t:

25a8 nieberbeutfdje „©olwer!" nahmen bie üiomanen auf

unb ntadjten e8 p«f) munbgeredjt; italienifd) in bellovardo, baluardo

(u ober vl); franjößfd) boluer (u = v!) boulevert, boulevard;

ba8 romanifdje „bastia“ nahmen bie ©ermanen auf als ©apei,

©aßep, ©aßep.*)

®ie ©teinfugeln Ratten bie ßarfen alten SRauetn unb ihre

©ertheibiger noch nerhöljnen bürfen; bie eifernen kugeln aber

„flopften Ijart an", wie ®ürer fagt. Sin manchen Orten oerfuc^te

man Snfrußirung beö äußeren ©arementS mit befonberS garten

©teinen (nad) ber oben citirten üftittheilung be8 SomineS ^at

man e8 ja fogar mit ©anjerung oerfudp); an anbern, wo ©elb

ober 3«t fehlte, fdjüttete man auf ber Snnenfeite ©rbe bagegen.

Stuf biefe Sbfidjt, närnlid), baß man ben bisherigen non ber

bloßen SRauer nid)t mehr gemährten ©djufj wieber gewinnen

wolle, beutet bie für bie Slrbeit in ©ebraud) gefommene ©ejeicfjnung

„remparer“ b. !)• parer ä nouveau; wooon bann baS Hauptwort

rempart, 2BaH. ©in jweiteS SRotio für bie ©rbanfd)üttung

hinter ber SDSauer lag in bem ©ebürfniß ber größeren ©reite für

ba8 ©efdjüfc. 3n biefem ©inne lamen bie SluSbrücfe terra pieno,

terre plein auf. Sleltere beutfdje ©c^rtftpeHer , bie noch nicht fo

oerwätfeht waren, wie bie fpäteren, fagten „©«hätte". ®a8 SBort

„2Baü" in biefer ©erroertfjung haben pd) übrigen« aud) bie Oeutfdjen

jure«ht gemacht, benn fein Original, baö lateinifche vallum, beutet

jwar auf bie römifdjc tfageroerfchanjung überhaupt, aber oorjugS*

weife auf ba« $aupthinberniß, bie ©al ifabirung, h*n (vallus,

palo, palis, ©ol, ©fahl — baffelbe 2Bort).

folgen wir SBauwermanö weiter:

SDie üJ?etf)obe be8 „fRemparirenS" würbe allgemein unb rnöhrle

bie ganje SRegierungSjeit Hatl8 V. ^inburdh
;

fobalb ein neuer

ftrieg brohte, fammelten pd) ganje ©«haaren Don ©«hanjarbeitern,

um bie bebrohten ©renjfepungen in beffern ©ertheibigungSßanb

ju bringen.

*) Gbeitjo turioS, wie (Srarbß Srflärung Don bastion auß bastant,

iß bie italicnifd)e 2lbleitung: bellovardo ßcm „bei guardo* „gute 23 acht"

!

14*
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ÜDie ©efdßdlidjleit ber niebertanbifd^en ©rbarbeiter in biefem

@efd)äft war fetjr bebeutenb unb fom audj außer 8anbe8 in Nuf.

@8 wirb g. ©. au8 bem 3at>re 1407 Don Namur berietet, baß

feiten8 ber ©tabt ein erfahrner unb angefetjner Wann nad)

Söröffet gefdßrft worben fei, um bie Warner gu beßdßigen, wie

„boloires“ gemadjt mürben. 3Iud) würben ßamifdje ©djangarbeiter

in bie benadjbarten ©ebiete berufen.

3)er gortfdjritt war im ©angen aber boc^ ein feljr langfamer,

unb bie Neuerungen im 93efeßigung§mefen bedielten einstweilen

nodj einen meljt lolalen ©Ijaralter. ®ie8 erflart ßdj barauS,

baß e8 im 15. 3at)rt)unbert eigentliche WilitarIngenieure nod)

nid)t gab.

gürßen unb ©täbte gelten ßd) i|re 93aumeißer, bie bann

eben 31 Ile 8 bauten, wa8 gu bauen war.

3)atnalS gelangte ber Slrdjitett nur auf bem §anbmerf8mege

gur 3lu8übung feiner Sunft. SDie auf $erßeüung unb 3Iu8=

fdjmücfung Don 93auwerfen begüglidjen WetierS be8 WaurerS,

bc8 3immermann§ / ©teinmeg, be8 ©ecoratiomalerS bitbeten

(in glanbern) bie Korporation „ber fünf Jfronen" (cinq couronnds).

®cr Kntroicfetung8gang be8 SBaubeflißenen begann mit ber SebrlingS*

fdjaft in ber SBerfßatt, bann auf ben 93auptageu (chantiers);

bann würbe er al8 3 e*^ner &e ' ber ^roject»©earbeitung be=

fdjäftigt.

„Weißer" geworben, übernahm er felbß bie Leitung non

91rbeiten, unb wenn er latent, fünßlerifdjeS ©efdjict ptte, crtjob

er ßd) gum Stange be8 5?ünftler8, mürbe 9lrd)iteft, 93ilbpuer,

Water, aud) ©raoeur. ÜDurd) wefentlid) praftißhe ?el)re gebilbet,

blieb er ßet8 ben SErabitionen ber SBerfßatt treu.

^Darauf beruht jener „©tempcl be8 Drt8tl)ümlid)en" (cachet

de terroir), ben alle fünftlerifdjen ©Köpfungen be8 WittelalterS

in ben flanbrifdjen ©tobten tragen. Jfaitm badjte ber Slrdjiteft

baran, bie Nadjbarßabte gu befugen, um bort neue 3been gu

fc^opfen — gumal in gtonbern, beßen ©eoölferung ein fo ßarfe8

.fjeimatbegcfütß beßgt.

©rß bie großen Umwäljungen beS 16. SaljrljunbertS brachten

j^luß in bie 3been; ba8 SBanberfdjaftSroefen (compagnonage)

entmidclte ßd), unb fo erwuchs ber fünßlerifdjen 'ißrobuction jener

Io8mopolitifd)e ßpralter, ber ber Nenaißance eigen iß.

©in großes ©reigniß fegte mit einem Wate jenem ©tiÜßanbe
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ein 3^1/ i*1 bem man &*$ bahin gelebt unb ftd) in ben ©täbten

mit i^ren ölten, laum umgeformten gortificationen begnügt hotte.

35aS Sohr 1494 ift in biefer Hinficht epocbemachenb. 68 ift baS

Sahr, in welchem Karl VIII. non gronfreiih, Serfedjter ber

Ansprüche bes HaufeS Anjou auf ba§ Königreich Neapel, in Stalien

einbrach. Sine gahtreidje Artillerie, bie oerhältnißmäßig fchon

[ehr beweglich War, wie man eS bis bahin noch nicht gefeljen hotte,

begünfligte gang befonberS feinen fchnetlen fiegreichcn Sormarfd).

®ie alten ©tabtbefeftigungen fielen in wenigen ©tunben unter bcn

©d)üffen feiner geuerfdjlünbe, „jener oerberblidjen in Geutfchlanb

erfunbenen äftafchinen" wie jle ©uicciarbhti nennt. ®ie fiarle

gefie bes Sftonte ©an ©iobanni oon Neapel, bie guoor fieben

Sohre lang bem Eingriff gerbinanb bes ©roßmüthigen getrost

hatte, oermochte jefct ebenfalls nur noch ©tunben gu wiberfieben.

35ie erhabenen ÜJtauern, ber ©tolg ber ©täbte, finb nichts

mehr als ein entblößtes 3‘ et für baS ©efchfifc. 3)a§ gierige

©pifcenwer! ihrer 3in« £It/ bahinter bie ©chüfcen ftch beiten, gerftiebt

oor bem erflen Anfluge ber feinblichen Kugeln. 2)?an gewinnt

bie Uebergcugung, baß AUeS neu gu machen ift, baß eine neue

Kunft gefd)affen werben muß. Saumeifier oon STatent legen ftch

mit Sifer barauf; ihre ©chtiler ftnb in allen ©täbten gefudjt, bie

ihre Sefejligungen umbauen Wollen.

®ie KriegSbaulunjt (architettura militare) wirb gu einem

befonbern 3t» £tge, wirb eine „©pecialität" ber Ardjiteltur.

SuliuS II., ber friegerifdje Sapft, ben bie ©efdjichte un§

oorführt, Wie er, ben Helm auf bem Haupt, ben 8eib im ganger,

bie S3refd^e oon SRiranbola erfleigt •—
•
hat einen bebeutenben Sin«

theil an ber 9leugeftaltung ber Sefefiigungsweife. ©ein Sefehl

berief eine Serfammlung (congregazione) oon Sauoerpnbtgen

unter bem SSorft^e be8 ^erjogS oon Urbino, bes ruhmoollen

Heerführers (condottiere) unb SefchüfjerS ber Künfte — um
nach Mitteln gu fuchen, ber Dhnmad}t ber italienifd)en sßläl?e

aufjuhelfen. 9Tian lam gunächft bahin überein, bie höchflen Slauer*

theile abjutragen, bie ber neuen Artillerie gegenüber gu fchwacf)

waren, ©iefer Sefdjluß lam g. S. in ^5ifa 1511, in gloren

g

1519 unb 1526 gut Ausführung.

Sei Gruppenführern, bie im AuSlanbe gewefen waren, informirte

man fid) über bas, was bort oerfudjt worben fei, um ben alten

SefeftigungStppuS gu oerbejfern. Stach bem Seifpiele ber glamlänber
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{»ob man (Stäben cor ben nichtiger gemalten dauern auS, um
ba8 SRelief gu oerbeffern; mit bem au8gefd»achteten ©oben mürben

bie Stauern „remparirt“. Die fd»roachen gu 3«tnen jerfdjli^ten

Skuflntaucrn erfefcte man burd» bide fchußfefle in ätauermert

ober aud» in ©rbe. Die Stürme mürben mit ©rbe auSgeftopft

ober burd» größere boUe ©rbplattformen erfefct, bie Staum gur

©efchüfcaufjtcüung gemährten. S3or bie ©ingänge legte man
bedungen (boiwerk), ©in gieutenant be8 fiergogS öon Urbino,

©ian ©attifla beQa 33a£Ie, bot einen Keinen Draftat unter bem

Üitel „Vallo“ 1620 oerfaßt, ber ba§ oon ihm in ben Stieberlanben

fennen gelernte „boiwerk“ betreibt unb atfo mol}! feine lieber*

tragung nad» Otalien unb oieOeid»t aud» bie Benennung „SBafl"

oevanlaßt haben mag, bie gleid»mohl nachher meniger in Italien,

al8 in Dcutfd»lanb populär gcmotben ift.

©eit 1609 famen in Srema, Sßifa, 9iom, Neapel, Durin

berartige Slorrefturbauten gur Ausführung. ©ie erregten fo oiel

tHemuubcrung, baß bie Staliener nidjt gögerten, bie „Snoention"

ihren ganböleuten SBattifta Alberti unb Sartolomeo b’Aloiano

gugufd»reiben. SDiaccbiaOeüi (in ber arte della guerra, Slgojla

1521) behauptet, bie Steuerungen feien aufi graitlreid» importirt.

'Daß e« aber eine germanif^e — ober fagen mit immerhin

mit 2BaumermanS — bie fpecieH flümifd)e ©rftnbung be«

„^olmerf" geroefen ift, bie ben erjten Stnfioß für ba8 n.id»male

fo mistig geroorbne neue ©lement ber gortification gegeben, macht

bie fpradjtidje $erfunft biefe« SEBorte« mal»rfd)einlid), ba8 bem*

uächft in 3talien gut au8fd»ließlid)en ^errfc^oft fam, be« SBorteS

„bnluardo“. Diefe Benennung hielten bie italienifdjen ©djrift*

fteller nodj lange feft, al« bie moberne 23aflion8fotm (gerablinige

$acen) bereits entfd»ieben feftgeftedt mar (auch ©rarb be 23ar4e*Duc

bat ben AuSbrud für bie mit DriHonS öerfehenen Saftione noch).

Dem gut {»errfchaft gelangten ©pradjgebtaudje gemäß moüen mir

jebod» oon je(jt ab bie Benennung „öaftion" gebrauchen.

Seoor mir itn« mit SZBaumermanö gu ©an 2tid»ele menben,

ben er, mie ilblid», al« ben Söegrünber ber S3ajtionär*93efej)igung

anfteljt, moKen mir gunächft nur erinnern, baß nach ber oon ihm

fclbfl mitgetheilten Zeichnung einer maisonnette ober caponDiere

bie ©tunbrißform be8 Söaftion« fd»on 100 3al»re früher —
oereingelt freilich unb ohne bemußte ©onfequeng — epiftirt hat.

Auf bergleichen jielt oieüeicht auch ^apaeino b’Antoni, menn
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et itt feinem SEBerfe Dell’ Architettnra militare, EEurin 1778, al8

fitzet onnimmt, ba§ bie erfien Saftione noch cor 1450 fonflruirt

morben feien, bie aber feljr !lein gemefen. Sr führt aber aujjerbem

folche ®etailS über ein noch ju feiner 3e‘t Jum $heil oorhanben

gemefeneS, unter $erjog 8ubmig oon ©abopen 1464 in Xurin

erbaute« SEBerf an, bafj feine Angabe über bie erfte Änmenbung

ber mobernen 93apion«form glaublich erfcheint. Sr leitet biefelbe

übrigens auS ber fRebanform, ben biSmeilen über Scf in bie

EDiauet geteilten ürmen ab.

2)a§ bie ^»uf fiten bie Srfinber ber Saftione feien, h°t

burchauS nichts für fleh, maS man einen hijlorifchen Semeis nennen

fönnte. 3n beS SleneaS ©ploiuS lateinifc^ getriebener ©efdjicbte

SöhmenS mirb über bie 1419 unter 3‘^la gefdjehene Anlage ber

fjefle Sabor berietet: an geeigneten Orten hätten bie SEaboriten —
SJleifter in ber Selagerungsfunft — £hörnt< Qllf ben dauern

errichtet unb „propugnacula“, bie fie felbfl erfonnen. 9?un haben

jmar nachmals bie lateinifcb fdjreibenben fJortifkationSfchriftflelltr

beS 16. SahrhunbertS, roie fjreitag, üDögen u. 31., baS ben Römern

ja Dößig unbefannte, ganj moberne ®efenftonSmerf „Saftion" burch

„propugnaculum“ miebergegeben, ober beSpalb bebeutet le^tereS

bod> nicht erfiereS, unb auch SleneaS ©tjloiuö, ber fchon 1464 flarb,

fann es gar nicht fo uerfianben haben. Propugnaculum ifi über»

bie« ein ganj allgemeiner SluSbrucf Wie „©chufcmehr" „$or=

mauer“ u. f. ro.

Sbenfo fchmach fleht eS um bie Segenbe ber Srfinbung beS

Saftions burch bie Stflrfen. §olarb (in feinen Commentaires

eur Polybe, EßariS 1727—30, 3. Speit pag. 2) beruft fleh auf

©uiflets ©efepiepte äRopammeb II. (regierte 1451—81) unb ben

Seriept oon ber Sinnahme oon Otranto (Dfllfijie oon Otalien),

roo bann ber tfirlifchc ©eneral noch lange nachher bemunberte

eigenartige SEBerfe (ouvrages) angelegt habe, golarb gebraust

bie Sejeicpnung „bastions“; nichts aber bemeift, baß er bamit

mirflicp baS moberne Sajtion unb nicht blofj „Saftei" über»

paupt meint.

Ueber bie fpanifepen Slnfprflcpe auf bie Priorität ber

„Srfinbung beS SaftionS" miffen mir nichts ERapereS ju melben.

SEBir theilen ben beutfepen gefern nur einen bezüglichen ERacpmeiS

beS UeberfeperS 3a(ltom8 mit. 3m EJRärjpefte beS Spectateur

militaire pro 1847 hat Slugopat einen HuSjug auS einem angeblich
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fel)r intereffanten, 1846 in ÜRabrib ^erouSgefommenen 2Berfe:

£ifiorifcbet 2lbrifj btt ©eniewaffe im 2lHgemeinen unb bereit

£)rganifation in ©panien — gegeben.

2Bie e8 nun aber auch um all’ biefe $riorität8*2lnfprficbe

flehen mag — felbjl wenn ber eine ober ber anbre begrünbet wäre,

batten wir hoch nur ein DereinjelteS, jufaDigeS, oorläuferifcbeö

2lufblifcen gu fonflatiren, noch nicht bie ©runblage ber neuen

gortification.

®cr glorentiner ©an ©allo unb ber 33eronefe ©an
ÜÄidbele mögen baber mit §ug natb wie oor als bie SQegrünber

ber altefien gorm ber mobernen gortification, ber itatienifdjen

Spanier ober ©dhule betrachtet werben.

©ie leiteten zahlreiche ffteconflructionen ber 23efefiigungen Don

glorenj, fßarma, 3tom, unb zahlreiche ©chüler fammelten fub um
fie, unter benen 9D?ar<bi, ^acciotto unb öarojjio (befannter unter

bem Don feiner ©eburtsftabt angenommenen SRamen 33ignola).

©allo unb 3D?icbeli bauten 1526 gemeinfcbaftlich für ^Sapfl

Siemens VII. an ber 23efeftigung Don ‘Parma. fUiicbeli benu&te

feinen Aufenthalt im nörblicben Italien ju einem 23efud}e feiner

23aterflabt, ber er feit Sabren fern geblieben war, unb ju einer

Seftcbtigung ber in @rbe angeführten Sefejligung Don Pabua,

bie er nur Dom föörenfagen Jannte. ®er SRatb ber 3 cbn oon

S3enebig, Serratb argwobnenb, ließ 2Jii<heli fejhtebmen unb ein*

ferlern. Auf gürfpracbe beS 3)ogen Slnbrea ©ritti würbe er gegen

baö SSerfhrechen, in ben ÜDienft ber Slepubli! ju treten, freigelaffen..

1528 würbe er jum Shüegsbaumeijlcr ernannt unb mit bem Umbau
ber Sefefligung üon Sßerona — unter Leitung beS ^jerjogö Don

Urbino, ^ödhftffommanbirenben ber sJiepubli! — ernannt.

2ln ber betreffenben ©teile ber 2Bauwerman8’fcben Slbbanb*

lung ifi ein .fjoljfcbnitt eingefcbaltet, ber in einfachen Sinien jwei

Polpgonfeiten, bie Anfänge ber jwei näcbfien unb bie 93oÜweile

ber brei Polpgonecfen barßellt. 2>aS mittlere ift ein altitalienifcbeS

SBafiion mit flumpfem ©aitlant unb jwei jurüctgejogenen glanfen;

ba§ linfe ebenfo, nur flatt ber gacen einen §alb!reiö barbietenb;

ba8 rechte ein fafl Doller SreiS mit jwei lurjen glanlen bem 2BaHe

oorgelegt; auf ber Sftitte jeber Äurtine eine piatta forma. ®er

£eyt erläutert biefe gront nicht weiter; fie foQ wohl nicht eine

beftimmte SJücheli’fche Peronefer, fonbern allgemein ein ©chenta
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für biefen S^arnfter be8 fortiftfatorifd)en Uebergang8 = ©tilfl

(Dom Ütonbel gum Paflion) fein.

Pei biefer ©elegenljeit (bem Umbau in Perona) — fdjreibt

ÜEBauroermanS roeiter — roenbete ©an SJlidjele ben mit ©an ®aHo

gemeinfd)aftlid) concipirten 2Et)pu8 an, ben man „baflionirte 39 e=

fefügung" ober „erfle italienifdje Planier" genannt, an, ben man

aber angemeffner „gortification mit Paflionen" ober nad) ganj

moberner 3lu8brucf8roeife „polpgonal»Pefefligung" nennen mürbe.

®icfer SEppuS h Qt nodj große Sleljnlichfeit mit bem Dorper»

gegangenen: Plattformen Don ÜDiflance ju EDifiance neunten bie

Artillerie auf, bie in8 Porterrain fcplagen foö; fle ftnb an

©teile ber alten 2Ehilrme getreten, bie baö alte grojje SSurfjcug

trugen. EDiefe Plattformen unterfdjeiben ftd) ganj naturgemäß Don

ber übrigen Umfaffung, benn roenn biefe gar leine ober au§

©tabilitätsrüdfidjten nur bie notbbürftigfie nicht fef)r breite ®rb 5

2lnfd)üttung (rempart) erhielt, mußten jene, um für baß umfang»

lidje @efd)üh auSreidjenb Plafc ju gewähren, bie äluSbepnung

großer ^erraffen erhalten. 3br 9?ame „piatta forma“ beutet auf

i^ren 3™^! et ifl gteitfjbebeutenb mit „©efchüfcbettung". — Plan

batte aber aud) auf ein Plittel gebadjt, ben 3ugang Jur Umfcptießung

unter fetter 3u nehmen. ®ie$ Plittel ftnb bie jroifdjen ben ein»

jelnen Plattformen angelegten au8tretenben PoHroerfe, beren Por«

terrain mieberum bie Plattformen bejlreidjen tonnten.

®ie Pefefiigungöanlagen oon Perona ftnb (nad) SEBauroer»

manS) burch Döüige SRegelmaßigfeit aller ;Eb e^e djarafteriftrt.

Plan merft, baß fie bie Perroirflid)ung einet ganj beftimmten

Dorauö entmidelten $bee ftnb, eines SEppuS (ober einer „gront"

nad) moberner 3lu0brucf$roeife), bie nabeju einer 2BaU=?änge Don

500m - entfpricht. Plan fann biefe gront regnen non Paflion ju

Paflion unb eine Plattform bajroifdjen, ober Don Plattform ju

Plattform unb ein Paflion bajroifdjen. Pimrnt man bie (Pfuöfet*)

©chußmeite ju 250 m -, fo ifl bie glanfitung gerabe auöteid)enb,

roenn bie Plattform ihre 9lad)bar=Paflione, unb baö Paflion feine

9?achbar»piattformen, alfo in jebem gatle auf holte grontlänge

beflreidjt.

@8 fann ben Paumeiftern jener SEage fcproerlich entgangen

fein, baß biefe jtoeierlei glanfirungen burd)au8 nid)t gleich»

roerthig roaren. ®ie glanfen»5tafematten ber Pajlione bejlridjen

rein unb rafant bie ©äcaipe ber Surtine, jebe bie §älfte
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berfelben (unb baS ^atte ben 3Sortt)etl, baß fl« fleh nidjt gegen*

fettig bef^offen); aber bie über bie GrScarpenflucht nicht aus*

tretenben (allenfalls etwas büßten) Plattformen beflric^en mit

ihrem bohrenben geuer bie SaflionS^gacen Diel weniger flehet unb

wirlfam. 3)er Oebanfe fcfyeint bod) auf ber $anb ju liegen, baß

man biefer Ungleichheit fofort abhülfe, wenn man bie fßlattform

ebenfalls jnrn Sajtion ausbilbe, ober mit anbern ©orten, wenn

man bie gront halb fo lang mache unb gleichmäßig Saftione unb

Rurtinen wechfeln ließe! GDiefer ©ebanfe brauchte aber noch etwa

20 3af)re jur Steife ! ©it werben bemnädhft ber üDiScuffion biefer

näcfjften Sntwidelung, als einem ber £auptpun!te ber ©auwer*

manS’fchen ©tubie, noch etwas näher treten, nehmen aber für jefct

biefe nächfte Reform beS $rac68 (baS Kriterium ber jweiten ita*

lienifchen SWanier) als oolljogen an. 3>aS fßrincip beS StraceS

behielt fobann auch bie nieberlänbifche ©djule bei, bie ja

wefentlid) nur baS Saumaterial unb ben baoon abhängigen Stuf*

bau, baS Stelief änberte, wie fie außerbem ben Serluft an intenfloer

©tärfe burch ©jctenfton erfefjte, bie Schwäche beS £>auptmaQ6 butch

bie fDlenge ber Slußenwerle ergänjte.

Slber noch immer waren bie Saflione eigentlich — um eS

mobern auSjubrüden — auStretenbe ©aponieren auf ben

(Seien eines fßolhgonS. 9lod) immer, noch jur 3«<t, wo ber

Singriff fleh befinitiü oon feinem früheren @nb=Objeft, ber Kurtine,

gegen bie 33ajlion8*gace gewenbet hatte, ftanben bie glanfen

rechtwinllig jur Rurtine; noch immer machte man ben SaflionS*

winlel nicht ftumpf. 2>iefe brei 6onftructionS*@lemente: ©on*

ftruction auf ©runb ber innern f)3oIhgonfeite; glanle recht*

winllig jur Kurtine unb SaflionSminlel nicht über 90 ©rab
— ftnb bie djaralterifiifchen ÜJletfmale ber erjlen ^ßeriobe ber

@ntwidelungg*©efchichte beS Saftionär*$rac68, einer ‘Periobe, bie

italienifche unb hollänbifche Saumeife als Unterabthei*

lungen umfaßt.

2)iefer eben charalterifirten erften Periobe gegenüber ift baS

©harafteriflifche ber jweiten: baS Entwerfen beS baftio*

nirten ÜraceS, als einer organifch entwidelten 2inie oon

ber imaginären äußern Polpgonfeite auS; bie bewußte Sejiehung—
nicht mehr jwifchen glanle unb Rurtine, fonbern jwifchen

glanle beS einen unb gace beS anbern SafiionS, unb bie 21b-

hängigteit beS SaftionSwinlelS oon ber julefct bejeichneten Sejiehung

X
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unb bet (Stöße beS !J3olbgonminFelS, nach bern ©runbfatje: 3e

größer, beflo liebet! bet ^olbgonwinFel nut um fo Diel Dermiubert

(habet bie ©ejeicbnung angle diminuö) als bie Sefdjaffung bet

nötbigen gtanfe bebingt. — 3)ie er {le Saftionär«fßeriobe fefcte

bie SBaflione als flanfirenbe Sorfprünge an, bie neue 9luf=

faffung brach bie ^ßolpgonfeite nad) innen. flfur bie neue SKetljobe

beS XracirenS entfpracb ber ©eflaltung beö SlngriffsmegeS: bet

gacenbcflreidjung galt bie erfle ©arge; bie Rurtine in

jweiter Sinie fonnte gleichwohl oöllig befirie^en werben, hierbei

lag ber SEBunfdb nabe, bie glanFenwirFung fo Fräftig wie möglidb,

bie glanFe atfo ntöglicbfl gefcbüfcrcicb ju machen. Slbet je langer

bie glanFe, beflo größer Würbe bie 2)iffeten$ jwifdjen SaftionS*

unb ^ßolbgonwinFel, beflo fpifcer baS Saflion, was man als eine

©djroädje beffelben erfannt t^atte; beflo näher rücften außerbem

bie gtanfen aneinanbet (baS (Sptrem bet gtanfenDerlängerung ift

bie reine Üenaille!), befto mangelbafter würbe bie Rurtinen«

beftreidjung. Sßenn alfo bie Sänge ber glanFe in anbern SRücf«

fld)ten ihre SefdjränFung fanb, fo Ionnte eine Sermehrung beS

glanfenfeuerS nur noch in ber Slnlage terraffirter planten in

jwei, brei Sinien bintereinanber gewonnen werben.

2Ber immer auch biefe geläuterte luffafjung ber baflionirten

gront guerfl gehabt, in SBort ober 3“$nun9 auSgefprodjen

haben mag, fei es SDaniel ©pecfle ober, wie wir Don SßauwermanS

bören werben, fein präfumtioer SDfeifter fßeter granS Don Slnt*

werden — Reiner bat biefen Umfdjwung fo llar erfaßt unb fo

praftifdj jur SerwirFlitbung oorgeftblagen wie ©raf fßagan.

(SS mag ^ier cingeföbaltet werben, baß ber angebliche Ser«

DoOfommner beS 33ajtionär=©pftemS, Sauban, gegen bie Flare (Son=

ception ‘’ßaganS fofort wieber einen SRÜcffcbritt gemacht bat, unb

jwar burcb feine ©ra benfebeere in ber Sucht beS ©rabenS Dor

ber Rurtine, bie b>« ja wieber (ScFen unb tobte 2BinFel febafft

unb bie (SrreicbbarFeit ausnahmslos aller fßunfte ber ©raben«

fohle Don ben glanFen auS Wieber auf bebt!

Sagan’S Sebeutung für bie RlarjleQung beS Saflionär«SrincipS

ift auch alSbalb erfannt worben, wenn bie fcbwüljligen gehanten

beS 17. unb jum Stbeil beS 18. SabrbunbertS eS aud) nicht

fonberlicb logifd) haben bon fld) geben Fönnen. 3n ©turm’S for«

tiflFationSgefdbicbtticben Dialogen bemerFt bie „junge ©tanbeS,

perfon" nach empfangener Selebrung: „(SS ift Fein SBunber, baß
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fuf) anbere Ingenieur in Pagans Spanier fo fehr Dertiebt haben,

benn fte iß wirtlich mit großem 93erflanb auggebadjt." 9Iud) Sehr,

beffen oben erwähntes, 1714 in britter Auflage erfdßeneneg Süßer!

bag 2Bcfentlid)e be8 bamaligen 3ngenieutmiffen8 Anfänger ju lehren

beabft^tigte, führt unter ben Serbefferern beg bisher ©iltigen (ber

nieberlänbifdjen ÜJÜanier, bie er — nodj immer nad) greitag —
ausführlich barlegt) atg (Srßen ben ©rafen $agan an nnb $mar

augbrficflich in Sejug auf ba§®rac6, währenb er bom Slufbau,

namentlich beS Dielen foftfpieligen SftauermertS wegen, wenig hält.

Soffen wir alfo fchlicßlid) auch S“8an, wie be SiHe unb felbft

(Starb be Sar4e=®uc ihre $Iä(je in ber (SntmicfelungSgefcöichte

ber Sefeßigungbtunß
; taffen wir bie „franjöfif dje Sefeßi«

gung§ = ©d)ule" unbeanjtanbet. ©ie gehört ja ohnebieg ber

©efdßchte an; fte beherrfcht unb beläftigt un8 nicht mehr — außer

mit ben leiber noch nicht ganj oetfchwunbenen SWertmalen langer

Slbhängigfcit, ben franjöfifchen unb franjöfirten italienifchen $unß*

Wörtern im SefeßigungSwefen!

2Bir wenben un§ nun ju ber „beutfchen ©chule", bie wir

®eutfd)en nach SBauwermanö Meinung fchon für bie in Siebe

flehenbe frühe Sßeriobe (IG. bis 18. Sahrhunbert) nad)juweifen utt8

bemüht haben, unb bie er nicht anerlennen will.

Son Dornherein wollen wir bewerten, baß un§ gefd)ienen hat,

SBauwermanS ®eutfd)lanb — in Sejug auf fortißtatorifche

Sieinung unb ©efd)icht8*2lnßcht — beftehe eigentlich nur auö bem

©eneral o. 3aßrow. — 2Bir wollen 2B. barauö nicht etwa einen

Sotwurf machen. 3aPro®’0 «©efchichte ber permanenten gortifi*

cation" iß ja fo weltbelannt unb als flafftfch anerlannt, fo ein«

gehenb unb umfaßenb, baß e§ jebem Süichtbeutfdjen außerorbentlidj

bequem fein unb auch oöUig auSreichenb erfcheinen mag, auS

biefem einen großen Sßerle ®eutfchlanb in fortißlatorifchen ®ingen

unb feine Slnßdßen barüber fennen ju lernen unb gu beurtheilen.

©8 iß bag aber bod) nid)t ebenfo augreidjenb, a(8 e8 be«

quem iß.

ßaßrow mar fein Seben lang Snfanteriß; immer im ®ienß,

immer in ®hätigfeit, unb bag mit Sifer, ©efchid unb ©rfolg,

benn er hat in ooHen @hren *>i e ^öchße ©taffel, bie beg fomman«

bitenben ©eneralS eineg Slrmeecorpg, erreicht. ®aß er bei folchem
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Pebenggange Pu ft, ßeit unb ©efdjid gehabt f)at, feine gortifaationg»

©efdjitfyk ju fdjreiben unb biefeg 3ugenbmerf, bcffcrt britte 3lu8=

gäbe 26 Safae nad) ber erfan erfdjien, fo im 3Iuge ju bemalten,

fort ju bilben, auf bie £öf)e ber 3e *t J“ faßen — ba8 iß eine

ganj eminente trterarifd^e Seifiung; e8 l)at oießeidß nodj nie einen

fo auggejeidjneten Dilettanten in ber gortißcation unb gortißcationg®

©efd)id)te gegeben.

2Bir mißen aud> ganj genau, mag 3afao® feine $aupt*

gegnerfdjaft erroecft Ijat. Diefe ©egnerfdjaft mar bie meilanb

franjößfcfa ©djule, mar ber langlebige 3unftgeift be8 franjößfdjen

3ngenieurcorpg, maren bie pafßonirten 33aßionißen. 2Bie bie

33eruf8*3ngenieure feiner Dage ben gortißcation8=Dilettanten unb

SaoaKeriften SDtontalembert pcrfarregcirten, fo nahmen beren Spi*

gonen bem Deutfcben feine ©djmärmerei für biefen Kefcer tjöcblidjß

Übel, unb 3afaom fpecieK, mie bie (maljrlid) nur febr inbireft!)

auf SCRontalembert gegrünbete „neuprcußifd)e Sefeßigung" im

Slßgemeinen, mußten ftd^ arge Dinge fagen taffen, mie j. 33. tioit

bem franjöftfcben ©djmeijcr SDlaurice be ©eflon 1850 in bcffen:

„Memoire sur la fortification tenaillee et polygonale et sur la

fortification bastionnöe, contenant nne analyse critique de

l’Histoire de la fortification permanente de A. de Zastrow.“

Dod) mir glauben, bieg ifi ein tibermunbner ©tanbpunft, unb

ein literarifdjer Dberßlieutenant non faut iß ju jung, um oon ber

£ifce jener GEontrooerfe nod) felbß gelitten ju Ijaben.

ög foll unfrer ©emunberung für bie mißenfdjaftlidje Peißung

3ajtrom’g feinen (Jintrag tbun, menn mir jugejlefan, baß eg ung

bebünfen miß, f)ier unb ba habe ber beutfdje Ofßcier unb Patriot,

bem rein objeftioen ©elefaten ein flciu mentg Konfurrenj gentadß.

3afaom fpridß jmar (für bie 3*it big jum 18. Safabnnbert)

nidjt auSbrücfli«^ oon einer „beutfdjen ©d^ule“ (rco märe audj

5« einer folgen in bem Deutfdßanb jener Dage gemefen,

bem oon unaufl)örtid)en Kriegen vertretenen, in jalßlofe Staaten

unb ©tatlein, ©täbte unb ©tabtlein jerfaferten „ geograpbifdjen

SBegriff"!), aber er betont bod) mit 33orliebe unb — überfd)äfct

molß Ijier unb ba bie 2Berfe — nidß forooljl gebaute alg ge*

fdjriebene SÜBerfe oon 3ngenieur8, 3lrdßteften unb Eßrofeßoren

beutfd)en ßtameng.

üftan braucht nur feine Kapitelüberfcfaiften ju lefen. Dritteg

S3udj: SJfoberne gortißcation. @rfa§ Kapitel: Deutfdje 33e*
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feßigung Don 9Ubrecf)t 2>ürer. 3 roe * te§ Kapitel: 3talienifc^e 93e=

feßigung. 3)ritte8 Jfapitel: 3)eutfd)e SBefeßigung be$ ÜDaniet

©pecfle. Unb fo lapitel»ei$ »eitet: 4) ^oflänbifcfje iöefeßigung;

5) üDeutfdje im 17. unb 18. 3ahrhunbert. ©egen biefeö

5. ßapitel ließe ßch unfch»er polemißren. Unter Slnbern in ©ad)en

be8 „berühmten Rimpier", jene« fonberbaren 2J?hßicu8, bet übet

bie 25erbeßerung8bebürftigleit ber fjortificotion gefchrieben unb ßch

als Reformator geriit h“t- 3e«hnungen 3<ebt « “bet nicht unb

fein ÜCtft iß fo fibpüinifd}, boß btei ober oier SBerfudje oon 33e«

»unberern, feine 3noentionen in „Riße" ju bringen, ju eben fo

oielen Derfdjiebnen Sefeßigungen geführt haben. ©8 hat belanntlicb

burth bie gange ©aftionär* ^3eriobe h^burth, Don bem abßrufen

£artaglia (1546) an bis 2Rontalembert, oon 3 e 't ju 3«t ein»

jeine £enaitlen»©ch»armer gegeben; einige ber Derlannten beutfchen

©rößen biefefl 5. Rapitelö, namentlich ber „berühmte Sanböberg",

gehören ju biefen.

3m ©anjen fönnte wohl ge»ünf<ht »erben, bet ^Bearbeiter

ber nädjßen äluflage be8 3aflroro ’f
£J>en SBerfeö folle bur<h»eg

fonbern: bie ©efdßchte ber auSgeführten gortißcationen, unb

bie 21ufjählung ber nebenher gegangnen papiernen. ©ei Unterer

»äte forgfültig Iritifch gu unterfcheiben, »o 3ufunftöleime, ®e=

ban!en*©mbrhonen ßch Dorßnben, bie nachmals »irllich au8gcbrütet

»orben ßnb, ober bie es tiefleidß oerbient hatten, unb »o eS ßdj

um Äurioßtaten, ja Äarrifaturen hanbclt, benn auch öon folgen

lann man lernen — mit ber nötigen ©orfic^t.

3n Summa: 2Bir glauben, baß bie beutfchen 3ngenieure

unb fonftigen ©achocrßünbigcn trofc aller greube unb ®anlbar!eit,

bie ße an unb für 3 aßro» haben, in SBegug auf @efd)icht8»

Slnficht nicht fchledjthin unb in allen ©tücten mit if)m

gu ibentificiren finb.

©leich gu SBcgimt feiner ©tubie Inüpft 2Bau»crman8 an feine,

burch bie 2Raffeifd)e Slnelbote oon ©ertola iüuftrirte, gelinbe

3ronißrung ber „frangöfifchen ©d)ulc" unb baö Slnerfenntniß

ber SBebeutung ber 3taliener, bie SBemerfung:

„3h«8 £heüö bie SDeutfchen haben ßch angeftrengt (se

sont efforcös) mit ©cneral o. 3aßto» baö ©orhanbenfein einer

beutfcßen ©chule (ecole germanique) gu bemonßriren, fjerrührenb

oon »Dürer, Don ©pecfle, Don Rimpier."

3)er lefcte biefer brei Ramen erfcheint in ber 2Bau»erman8»
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fdjen ©tubie nur an biefer einen ©teile; ba mit alfo nid)t roiffen,

ob mir in ©ejug auf biefen merlroürbigen üftann bent belgifdien

Kollegen jujuflimmen ober ju opponiren ho&«t mürben, fo mag

er — für biegmal menigfienß — unbefprodjen bleiben.

©leiben unß alfo 3)ürer unb ©pecfle.

SEBaumermanß fd)teibt:

„®ürer8 2Ber!:*) roeldjeß bie ÜDeutfdbcn als ben erften

ÜErattat über bie moberne gortiftcation anfefjcn, unb melcheß bod)

richtiger als ber legte über bie alte aufgefaßt merben foüte . .
."

®ie ©ad^e liegt etroaß anberß. — $>ürer erlennt ooüfommen

bie ©ebeutung beß fßuloergef<hüge§ für bie gortification
;

er min

nicht bie alte ©aumeife beibehalten; er miU nur baß fßrincip

retten. 2Bol)l befannt ftnb ihm bie ju feiner 3 e't fchon oiet ange»

menbeten @rbanfd)üttungen an ©teile ber gemauerten ©ajiei;

aber fein ärc!)ite!tengemüth unb fein jlolger ©ürgerfinn laffen ben

©teinfrau=i$roljen baß gemeine ©rbmaterial verachten. ©in ilioth»

behelf finb ihm bie unfoliben, unbauerhaften, unmonumentalen

©obenfdjüttungen. @r meiß, baß baß ©efdjüg „hart anflopft";

barum empfiehlt große, ja übertriebne fDiauetflarfen.

3aflroit>8 Ueberfeger giebt „©aflei" mit „baation“ mieber.

3)aS erzeugt eine fd)iefe ©orftetlung; baß äBort „©aftion" h“t in*

gmifdjen feine befiimmte ©ebeutung gemonnen. SBenn bern fran*

jöfifdjen Sluge unb Ohr hw beutfcße Diphthong ei unmöglich mar,

fo brauste ber Ueberfeger fa nur baß italienifdije Original ju fran*

jöfiren. „Dürer nomme les rondelles „basties“ — mürben mir

treuer finben.

®ürerß ©afiei h“t jur ©runbrißform einen auf ein hechtet!

non 120m Sront unb 60m - 2iefe gefegten ^albfreiß.**) ©ie bilbet

*) ®er Driginaltitet tautet: „tätliche unberricht gu bcfeftigung ber

©tett, ©cßloß unb Steden; Nürnberg 1527;" fpöter mit anbem Stbhanb*

tungen unttr bem ©efammttitet: Opera Alberti Dureri ect. Stmtjeim 1604

mieber gebrueft.

**) ©ejügtid) ber SKaße bemerfen mir, baß 3aßr0W ,.8U6" jebenfatl«

oßne meftere ©emertung unb Sftebuction aufgenommen hQt , wie fte oon

®ürer als ,,©d)uh" angegeben finb. @8 finb bie8 offenbar Nürnberger

©chuh, »on benen mir au8 ©pecfle entnehmen, baß fte gang nahe gleich

0,3“- maren, monaef) mir bie hi« angeführten SDlaße rebucirt h a&etl -

3afhoms Ueberfeger nimmt fie für rheintanbifche Suß unb metriftrt

fie banaeg (1 §uß = 0,31385“-), alfo ungenau.
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ein fetbfiftänbigeS, ring8umfchtojfene8 ©ebäube im Saufe ber ffting--

mauet ber ©tabt, halb innerhalb, ^alb außerhalb berfelben. ®ie

innere Partie ift ganj §o!jlbau (Sreujgemölbe); bie äußere Partie

(ba8 SRunbtheil) ift im Sern aubgefüOt; jroifcben bitfem unb bem

äußeren (Stjlinber liegt ein b°lbringförmiger ^o^lraum (eine

„SScarpen^arallel-Oalerie" mobern auSgebrtidt) Don 7,5
m

- Söreite;

burd) b“tbrunbe Siifchen in ber oben 3m -, unten 4,5
m

- bitfen

5D?auer ber ©rfdjüfcgebraud) erleichtert. Dampfabjfige ftnb reichlich

Dorgefeljen.

Ueber ber ©outerrain*(Stage (®rabem<Stage) liegt eine bie

ganje SBaftei umfaffenbe Plattform, ringS mit ©teinbrujtroeljr

(felbmärtS ftärfer, als ftabtroärte) umfdjtoffen.

®ürer8 jmeiter (Sntmurf, eine „Slaufe" (Defifö^petre),

iß nach heutigem ©pradjgebraudje al8 ein SCl?urm=^ort ju be*

jeitbnen.

(Sin £hurm (®tirer8 Sejeichnungen: ,,©to<f", „tunbe8 $>au8")

mit §of oon 120m - ®urd)mefjer; 2 (Stagen über, eine unter
bem natürlichen ^orijont bei ringSumlaufenbem 15m - tiefen, in

ber ©oljle 30m ' breiten ©raben. 3enfeit8 be8 @raben8 eine ring*

förmige (SnDeloppe („gemauerte ©djütte", „öaftei" — mir feigen

au8 le^terem SBort, baß „S3aftei" ganj allgemein ,,'Defenßon§=

Slntage" bebeutet —); befenfibtc (SScarpen=®aterie; (SnDeloppen*

(jmeiter 9ting-) ©raben.

3m jfjauptgraben liegen oier fafemattirtc Saponieren (,,©trei<h=

mehren", „auStretenbe ©treicbmebren"), bie jugleid) als ^ot>te Soffer

bie (Sommunication jmifcben Sern unb (Snoeloppe »ermitteln. 3m
(SnDeloppen»@raben fecp8 bergleicbcn glanfirung8=3lnlagen.

9lu8 biefer turjen (Sbaralterißif ber mefentlicben Sorfdßäge

ÜDürerS ergiebt ßd), baß berfelbe auf bie n ä cp ß e (Sntmicfelung ber

mobernen f$ortification ganj ohne (Sinftuß geblieben ift. 3bm
galt SDZauer* unb SÄauer^oblbau Me8, unb gerabe biefc

(Slemente oeracbtete unb Derfcpmabte in bet golgc bie fo ju fagen

officiede europäifcbe Bortifkation mehr unb mehr. 2ln 33orgän=

gern fehlt e8 dDürer nicht. 2Bir h°ben jene ätteßen „©(hieß*

hätten" maisonnettes, capannati unb mie fie genannt mürben, a(8

£ obibauten erfunben; noch i
cne „linbenblattförmigen" 53aßeien

au8 SarlS V. 3ngenbjeit maren gänjlid) b°^ (©pedle jeicpnet

fie mit brci Sinucblöcbern, bie in ber Plattform ju Jage treten);

Diele noch beftebenbe „SRonbele" an alten innern ©tabt=(Snceinten
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(j. 33. ganj in unfrei 9?öf)e, in SDtagbeburg) finb f>oI)I unb

befenfibel, oft in jwei, brei (Stagen; bann fdjrumpfte ber

raum ju ben „Äafematten" ber niebern 23aftionSflan!en jufammen;

bann lam bie 3tuffaffung jur ©eltung: bie ßafematten feien ,,ohn»

mastig", unb 3IüeS Würbe offne 33ruftwebr. 25ürer faßte nod)

einmal jufammen, wag bie alte ,,©tein*23aftei" oot ihm geleitet

hatte; in ibealer 33er!lärung entwicFette er baS alte fßrincip —
aber eben! e8 war bas alte ^Jrincip, unb barum war er bermalen

ein SReactionar, unb bie neue 3eit ging in ©adjen üDürer jur

®age8orbnung über.

9?ad)bem aber lange genug baS ärmliche getbfdjanjcn*2Befen,

bas bie tapfern SRieberlänber im ®range ber 3eit unb im 3®an9e

ber $lrmuth in bie permanente gortiftcation eingeführt Ratten —
„bie bei benen (Europäern jefct übliche ffriegö^au-Äunft" oor»

gejtellt hatte, nad)bem manche oereinjelten §erolb8rufe erflungen unb

oerballt waren, wie oon SRimpler (1671), ©djeither (1672), ßoeljorn

(1685), SanbSberg (1712), Herbert (1735), S3trgin (1766), — ba

enblid) brad) mit SRontatembert (eptraoagant unb unpraftifd) Wie

alle fReöolutionare) ber ®ag an, ber unferen großen ®ürer
reactioirte, ber jeigtc, baß biefer fReactionär jugleid) ein $u*

Funft8=gortificator gewefen^ ber feine „Safiei", fein „runbeS $au8",

feine „auStretenben Streichwehren", ju (5t)ren braute!

®aß ®ürct an ber 33efeftigung feiner 33aterjtabt erheblichen

3lntljeil gehabt hoben füllte (wie SEBauwermanS nacbfdjreibt), will

unö nicht mabrfdjeinlid) bünten, wenigftenS hoben Wir in ber

hoppelten, einen 3®inger einfdjließenben, t^urmreidjen Ringmauer

Nürnbergs jwar baö größte, befte 33eifpiel beutfdjer mittelaltcr*

lid;er ©täbtebefeftigung gefunben, aber Feine Ausführung ber 33or=

fdjtäge in ®ürerg Straftat. 5Rur oier große unb hob' runbe

®bürme an ben ®b°r'n werben mit einiger 33eftim:ntbeit auf ®ürer
bejogen. ©o üiel wir wißen, finb biefe oier ®börwe geräumige

Ummantelungen ber früher tytx befianbncn, gleich ben übrigen

nur Keinen oiererfigen 2Rauertl)ürme. ®iefe gewährten feinen $lag

für ©efd)üfcauffteHung; iljrc Ummantelung fdfjuf gcfr^ügtierthcibi«

gungSfähigen cfjjoblt^um unb geräumige Plattform. ®aS ifl aber

aud) AUe8. 33on ben Führten unb finnrcicben Anlagen beS üDürer»

fthen £ra!tatS jeigen auch biefe oier runben ®hürme nichts.

3n einet anbern alten beutfd&eu fReid)8ftabt — al8 foldje

baute fte wenigjlenS baS SEBerf, oon bem wir reben wollen; fegt

3»eiunb#iei}igP« 3<i$rgang, LXXXIY. Satib. 15
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gehört ße §ut ©dhmeij; fpridjt aber unb flc^t nod} immer gut

fdjmäbifdh aus — in ©djaffhaufen glauben mir eine ©pur
Süretfchen ©inßuffeS entbecft ju ^aben. SEBir meinen ba8 alte

©djloß SDiunot ober Unnoth- ®en erften tarnen erftärt man
au8 „munitio“, Sefeßigung; ben jmeiten als Segugnahme borauf^

baß ber Sau jur 3«t großer Steuerung, 1564, um ben SlrbeitS«

lofen Sefdjaftigung unb Serbienß ju gemaßren unb au8 fonfi

feinem jmingenben ©runbe, alfo „unnoth", b. h- unnötiger Söeife

auSgefühtt morben fei. ©8 Hingt bie8 febr nach einem oerjmeifelten

Serfudj, einen unbegreiflichen tarnen burd) ein erfunbne8 ©e*

fd)id)tchen ju erflären. füian fönnte eher glauben, e8 fei ein

Uebermuth8»2lu8bru<f : 35ie8 SBerf foÖ bie ©tabt frühen, baß fein

geinb ihr fRotf) bringen fann; e8 mirb ber ©tabt ©itherheit unb

Unnoth fdjaffen.

SDie geße Unnoth ha* ben ®hat°Her einer ©itabelle; ße 6e*

hauptet ben bebeutenbften Sunft be8 regten 8iheinthal=9fanbe8 am
oberen (ößlid)en) ©nbe ber ©tabt, burd) jroei Strafte einer 2lr=

laben* (befenfiblen SogenO ÜRauer ben £ang herunter einerfeit8

an ben oberen 9ihein
, anbrerfeitS an bie ^Ringmauer ber ©tabt

angefdßoffen, beren ©raben bemäffert ift. ®ie geße felbß, ein

runbet Sh^mi öon etroa 50 “• Surchmeffer, tritt etma mit brei

Vierteln ihte8 Umfanges übet ben ßufammenftoß ber beiben 2ln«

fchlußmauern in8 gelb hinauf 93or biefer äußern fßartie liegt ein

©raben, ber fid), bie Snfdßußmauern entlang, bi8 jum ©tabt*

graben fortfefct; er hat eine reoßtirte ©ontrefcarpe. Sie ©outerrain*

ober «@raben e @tage bc8 SThurmcS enthält nur eine hinter ber

grontmauer ringSumlaufenbe ©alerie mit ben .gugangen i« brei

auötretenben ©aponieren, bie felbß mieber bie gorm runber Stürme

hoben, mit gefdjmacfooü profUirten Sfuppeln ober Rauben (alles in

Ouabern). ®a8 äußere iparement ber ©outerrain * ©tage be8

§auptthurme8 hQt ni<ht Äreisform, fonbern bie eines umfdjriebnen

SßolpgonS, an beffen ©den bie ©aponieren liegen, jmifdjen benen

alfo bie 2Rauerf(udht gerablinig unb rein ju bcßreidjen ift. SDie

nad)ße ©tage, im ^orijonte be8 Serge8, unb bähet, oom ©in»

gange in ber Sefße au8 betrautet, ebenerbia ober parterre —
iß im Snnern eoßig hohl mH 7,5

m
' roeiten, auf 3,75

m im Ouabrat

ßarfen Pfeilern ruhenben Äreujgemölben überfpannt; im ©dßuße

ber oier mittleren vergitterte freiSrunbe Sicht« unb Suftfthädße, bie

in ber mit ©rbbccfe öerfehenen Plattform ju Sage auSgehen. 3ti
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ber fafemattirten $aupt=@tage tjat bie, etwa 4 m - bicfe Untfaffungö*

mauer Stiften mit fünfllich fich [reu^enben je oier SIeingewehr=

©garten. ®ie Plattform wirb auf ber gelbfeite tum bev Um*
faffungSmauer um 2,5

m
- überragt; auf bem ftabtwartS gelehrten

Viertel beS UntJreifeS hat bie SDtauer nur SrfiftungShöhe. 3n bem

holjen Steile bet $tattform»9)tauer liegen brei erferartig auö*

fragenbe überwölbte ©djitberljaufer (guerites) mit ©charten ober

Scobad)tung§lücfen; jwifdjen biefcn Srfern je jroei ©efchüfcfdjarten

in Stiften.

Stuf ber Sehlfeite ftögt an ben grofjen £hutm ein (feinerer,

ber eine Stampe um offne ©pinbet enthält, bie oon bem

ebenerbig gelegnen Einfahrtstor auö abwärts in bie ©raben*

©alerie beö ©outerrainS, gerabeauö in baö ©ewölbe ber §aupt=

etage unb aufwärts jur Plattform führt. üDiefer mafftoe c^linbrifdjc

Stampenthurm überhöht ben ^auptt^urm nodj um eine Stage, bie

ein als Stüftfammer bicnenbeS ©ewölbe bitbet. Stuf biefeS ift als

umfcßriebneS Stdjted (in Sachwert) bie £httrnier=2Bohnung aufge*

fefct. Sin fpipeS 3)ad) bitbet ben ©cptuß.

Sieben bem Siampcnthurm fütjrt in ber üttauerbicfe eine enge

SBenbettreppe Dom .fporijont auö aufwärts.

©o hat ftch atfo in beutfchen Banben noch bis gegen ben

Sluögang beö 16. SaßrhunbertS ^in, unb nicht btoö mit SEBort

unb ©riffet beS großen fDtaterS, fonbern in ber wahren Sapibar*

fcßrift eines großartigen SJtonumentalbaucö, bie ftolje ©tein Saftei

gu behaupten oerfud)t gegen bie bereinbrecßenbe ?lera beö ftumpfen,

flauen, häßlichen Srbwafleö.

Soffen wir unö nun oon SBauWermanö erzählen, wie um
biefe $eit bei ihm baheim fortiftcirt worben ift.

„®ie SefeftigungSfunft in ben Stieberlanben war — man muß
cö fdjon gefiehen — ju ber 3eit, ber wir jept angelommen

ftnb, im Vergleich ju berjcnigen ber Statiener, fehr jurücfgeblieben.

5D?an fdjeint bort eine gewiffe Steigung gehabt ju haben, 3)ürerS

Sbcen anjunetjmen.

3m 3ahre 1510 war ber Umbau ber alten UmWaDung oon

Slntwerpeit empfohlen worben, unb man finbet in ber £hat >m
bortigen ©tabt*2lrchiö eine große ÜDtenge oon (nicht unterjcid)-

neten) Sntmürfen, bei benen ber Einfluß beö großen SünftlerS

erfichttidh ift. $ie Zeichnung tommt auffaUenb ben SEppen nape,

15*
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bie fo bemerfenswerth originell in „etliche Unterricht u. f. w." Be»

ft^rteben unb in Nürnberg unter SDürerS @inßuß auSgeführt ßnb.*)

SNon weiß, baß üDürer ßd) 1510 unb 1520 in Sutwerpen

oufgebolten h“t, wo er gasreiche freunbfdjaftlid)e Segnungen
hatte. 3n feinem Neifeberidß erwähnt er einen SNeißer Bieter, ben

©tabt*3‘wmermann, ber bed^atb für ibentifd) mit fßeter granS,

oon bem Wir bemnächß mehr hören werben, gehalten Wirb. ®iefe

£>t)pothefe fcheint uns aber wenig wafyrfdjeinlid), benn um biefe

3eit Würbe gronS, ber 1583 ßarb, noch fel>r jung gewefen fein.

Oljne Zweifel hatte ®ürer bei ber Unterhaltung ©elegenheit, feine

©ebanlen über 3)efenßon auSeinanber gu fegen; biefe Sinnahme

möchte fogar mehr als £>gpothefe fein, benn ein interejfanteS

37?anuflript, batirt oon 1599 unb gefertigt oorn 9Neißer«9Naurer

S. be 93eße aus 23rügge, enthält bie Ueberfegung beS 2)ürerfd)en

!ricg§roijfenfchoftlid)en SerfeS inS glämifdje, ein beutlidjer SöeweiS,

Welche Sichtigleit man feinen Sbeen in glonbern beilegte."

„Ski feinem Slufenthalte in ben Nieberlonbcn, 1540, ^atte

Harl V. befchloffen, bem ißtojelt ber Umgeftaltung ber <Stabt=

befeßigung oon Slntwerpen golge gu geben. SßeDor er ©panien

oerließ, bot er ©an ÜJiidjeli an, in feine ®ienfte gu treten; biefer

ober lehnte ob. Sohrfdjeinlich iß, baß er ihm einige feiner ©cgület

empfohlen hot, benn bei feiner Slnfunft in SJalencienneS feljen wir

ben Slaifer oon mehreren italienifdjen SngenieurS begleitet: ®onoto

33uoni fßetleguoli ouS Bergamo, feinem Neffen £hotna 8 unb

ÜJtorco ouö SJerono."

SouwermanS betoiHirt weiterhin bie bauliche SThätigleit ber

Italiener in oerfchiebenen belgifchen flogen gu ÄarlS V. unb

feine« Nachfolgers ißh>übb s H. 3eit unb unter ber Negentht ÜJJarga»

rethe oon fßarma. 3m §offtaate ber legteren lom (1559) auch ber

bureg fein gortißcationSwerl berühmt geworbene gronceSco NJarchi

nad) ben Nieberlanben.

„jDent feftftehenben UfuS beS 16. 3ohrhunbertS gemäß hotte

für bie 1540 in Singriff genommene S3efeßigung oon Slntwerpen

ber Slrchitelt beS ÄönigS oon ©pqnien, ber oben genannte SNeißer

®onato ober be 23onp — wie er oft genannt wirb — bie Serie

nur auf bem Serroin gu traciren, wäljrenb bie fßläne (bie

*) Unfere abweidjeubc SHnftdEjt über SDürerS Ginftuß auf bie Sefefti*

gung oon Nürnberg tjaben wir bereits erflärt.
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„Patronen", wie man bamalS fagte), bic Details ber gagaben

unb aud) bie Bauausführung bem ©tabt*Baumeifier (fSeter granS
anoertraut waren.

5 ran 8 war in biefer amtlidhen «Stellung ober als „dKeißer*

9D?aurer ber ©tabt" (wie er in ben dlntwerpener (Rechnungen be*

jeidjnet wirb) ber fftadjfolger beS berühmten 3) ominit be

SBagbemaefere unb fungirte bis ju feinem £obe (1583)."

2Bir übergehen bie fotgenbe Beweisführung, bafj B£ter

eine fünftlerife^e Berfonlidjfeit gewefen fei, ba wir baS nicht be*

ftreiten wollen; ber ©tabt*Baumeifter einer ©tabt, wie Antwerpen

im 16. 3ahrf)unbert, war felbjtoerftanblid) lein blofjer SJtaurer*

meifter im mobernen ©inne.

SBauoermanS fährt fort:

„®ie ®eutfchen, aßejeit eifrig barauf auS (jaloux), fld)

unferen (Rationalruhnt anjueignen (s’assimiler), wie fie eS ftu

thun oerfu^t hoben mit Biercator, beSgleidhen mit (Rubens,*)

behaupten, §ranS fei ein ©eutfdjer gewefen. „(Die Befejiigung

oon Antwerpen — fagt ©eneral o. 3aftrow — würbe 1540 oott

bem beutfdjen JfriegSbaumeifter granj, im (Dienft Jfaifer JJarlSV.

auSgefiihrt, einem ber berühmteren Ingenieurs, ©ein -Karne ift oon

Bebeutung für bie beutfd)e BefcfiigungSlunft, bertn er juerjt hot

*) Obwohl (Dfercator wie (Rubens mit ber $ortificationSgefd)id)te

fpeciett nid)ts ju thun haben, fo fönnen wir bod) ben obigen ©elegenheitS*

oorwurf nid)t ganj mit @d)Weigen paffiren taffen. 3nbem er biebeutfd)cn

?anbSmannfdjaftS=2tnfprüCbe auf (Diercator unb (Rubens für einen ©ingriff

in ben fiümifdjen (Rationatruhm ertlärt, thut — unfreS ©racbtenS — ber

Betgier halb fetbjt, was er ben Oeutfdjen »orwirft. Unfrer SlReinung nach

foKten Beibe nicht auf beibe Berühmtheiten 2tnfprud) machen, fonbern

fiCh in biefetben theiten.

(Rubens, wenn amh (28. 3uni 1577) geboren unb getauft juÄötn,

wohin ftCh fein Bater, ber abtiger ©djöppe in Antwerpen war, wegen ber

Unruhen in Brabant, für einige 3 £it gewenbet hatte, ift biefer 3ufättig*

teit wegen fein ®eutfd|er ju nennen. SRercator (nad) gelehrter ©e»

wohnheit ber 3«* bie Iateinifd)6 tteberfefcung beS gjamitiennamenS

„Äremer" ober „Stramer"), wenn aud) (am 5. 9Rärj 1512) ju (Rure*

monbe in gtanbern geboren, fagt fetbfi in feiner Söibmung ber Tabulae

Galliae et Germanine, bie 1585 in SDuiSburg trfdjienen: „Obwohl ich in

gtanbern geboren bin, fo finb boCh bie $errn oon Siüidj meine an*

geflammten §errn, benn unter ihrem ©djufse bin ich im Sülidjer Sanbe

unb oon 3 ü It dh er ©ttern erjeugt unb erjogen."

Digitized by Google



228

bie gehler ber alt * italienifdjen «formt unb gur Slnerlemumg

gebracht.''

2öir unfrerfeitö (fogt SBaumermanS) gßgern nidjt, granS
(unb nidjt grang, toie bie 2)eutfcbcn feinen ÜRamcn febteiben)

für einen richtigen Slntmerpener angufeben. granS batte alle feine

gamilienDerbtnbungen in Stntmerpen (bie Steten jener 3«* führen

mehrere einheimifdje gamilien beS 9?amen3 auf); et Dcrfab bort

bas Slmt beS gelbmeffer- ©efchmorenen (©egmoren ©rffchepber),

ein heifticher SertrauenSpoflen, ben man nur SlntWerpner ^Bürgern,

bie bie OrtSgemohnfjeiten fannten, gab; enblich fprad) unb fdjrieb

er nur glämifch. Sefcterer Umftanb würbe für ihn fogar eine

Duette Don SBerlegenijeitcn, benn ba granS mit Sonp ft(b gu

Derftänbigen hatte, ber nur italienifcb fpracf), mußten fte ihre 3«*
flucht gu einem 3Dotmetfcher nehmen, gu ©irnon Spot, bem =

hüter beS ©tabtbaufeS, ber beiber ©prachcn mächtig war. 33ie

2Baht tiefer ÜJfittetSperfon geigt, wie eng begrengt ihre Segnungen
in ben Sauarbeiten gewefen jinb."

„Slls bie neue Sefeftigung non Antwerpen befcploffen war,

Derfammette ßarl V. am 10. 9J?ai 1540 bajelbft unter eigenem

Sorflg eine ©ommiffton, um bie 33etailS gu biScutiren. 3)agu be=

rufen waren: ber $ergog Don Stlba, ber ©raf be Sueren, ber

#crgog ©ongago oon üRantua, auch granS unb 33onato be
Sonp. ®ie beiben Sngenieure waren fcbtecht im ©inltang.

$eter grau«, melier oertangte, baß bie Sertpeibigung auf bie

Stnmenbung bed ÄleingemeprS gegrünbet fein foQc, tabette ben gu

großen Slbftanb ber Saftione in bem SCrace, welches be Sonp —
nach bem 23)puS beö ©an SWicpeli — oorgetegt hatte, unb wies

auf einer 3«thnung bie Sortt)eite einer oertürgten gront nach-"

„granS’ SDfeinung fiel im fltatbc bureb. SDfan warf ein, baß,

wenn auch bie Tragweite ber $anbrof)te (Strfebufen) nur 800 ober

1003 guß betrüge, ihre SBivfung bod) noch auf 1500 ober 1600 guß

gu fürchten märe. 33er Saumeijter erhielt Sefepl, be SonpS Ißlan

gur älueführung gu bringen.

©peefte hat unS bas ©ebächtniß biefer 2>i$cu|fton aufbemahrt,

ie er au§ bem Seridjte Don granS felbjt fannte.“

33ie begüglicpe ©teile entnehmen wir — jlatt fie aus SBauwer*
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man8 ©tubie jurücf ju ilberfefccn — aus bcm ©pecflefdjen

Original

;

„^Darauf er (granö) antwortete, baß Äaifer Äarl V., al8 man

bie ©tobt 6erat^fd)tagt ptt’, an foldjen fdjulbig fei gemefen, benn

ber ftaifer, als man folcheS biSputirt unb berattjf erlagt ^at, burdj

Slnmeifmtg etlicher Dberßen, al« beffen oon Seuren, 35uca be Sllba,

©onjaga, oon benen er, baß fold)e8 bie befte Meinung märe, be-

rebet worben. 35a aber ßjfeißer Qrranfc ©egenpart hielt, hat ber

Sfaifer gefagt: Sieber 9J?eißer, bu oerßehß unfere Meinung unb

Sebenfen nid)t, wie biefe friegöoerßänbigen $errn. SBenn man eine

©tabt beließen miß, fo geliebt -folcheS aßerwegen an einem

flauen unb an bem fcbmöchßen Ort, meldjc8 an ben Stauern ge*

fließt, fo gmifchen ben Soßmerfen liegen. 2öann alfo bann ber

geinb mit ©eWalt ba ßürmt, fo fann non beiben Snben ber ©oß*

werfe jufammen gefdjojfen werben, unb muß ber geinb aUba ben

größten ©cßaben empfangen. 35enn fein geinb wirb ein foldjee

Sollwerf angreifen; bie ®oßmerf aber fann man oon beiben ©eiten,

aud) oornen ber mit £>anbrobrcn, auch mit ©tücfen oon ben

©treießen*) wolfl erreichen; benn ein ©djuß 1500 ober 1600 ein

fdjledjter ©cßuß iß mit großen ©tücfen. 3u&em f° töff^« *8 ißnen

aße Dberßen unb frieg«oerßänbige ßod) gefaßen, bie folcheö Wohl

oerßeben. ®erßalben wifl ich bid) hiermit ermahnen, bu woßeß

unferent ßfath unter friegöoerßänbtgen hierin folgen. — SBelcßeS

er, heißer granfc gethan bat unb baö SBerf aifo angefangen unb

aufgeführt. — ©agt, er habe bernad) ben Äaifcr (olö er baB SBerf

etliche Sabre b^nach befid^tiget) wieberum angerebet unb feine

SWeinung, baß bie ^Beßren größer unb naher foßten bei ein*

anber liegen, oorgebraeßt. 33arauf habe ber Sfaifer gefagt: Sieber

SDfeißer granfs, ich oerßebe bich jefcunb beffer, benn juoor, baß

beine SJfeinung recht gemefen iß, aber nicht angenommen worben.

35a8 iß einmal gefeßeben. 35u mußt foldjeö gewohnt werben, Wenn

bu bauen wiUß. Unfere Meinung wirb täglich oerworfen in oielen

©achen; berhalben ßnb wir foId^eS wohl gewohnt. 3)a8 mußt 35u

auch gewöhnen, wenn bu auö.anbrer Seut’ ©äcfel bauen wißß.

gabt’ fort e8 wirb bennoeß eine gewaltige geßung werben."

*) Sen Sajlion8»§tanfen. Ser Äaifer fagt alfo: (SrßenS greift ber

geinb hödjft toaßrfcbeinlicb in ber SDtüte an unb jtoeitenS iß bie Sntfernung

Oon ©aßion ju öaßion auch noch nicht übermäßig groß.
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233ir folgen wieber SBauWermanS:

„3tn Slrcbio oon Antwerpen epißirt ein Plan, unbatirt unb

unbefdjrieben, augenfdjeinlicb Don granS gejeicbnet, beffen Details

fiel) auf jene Di8cufßon Don 1540 ju belieben fdjeinen. ÜÄan fie^t

barauf gwei fronten Don nur 1000 guß Sänge ßatt ber 1540 bi«

1590 §uß, tt>te bie Slntwerpener fronten conßruirt Waren. 2luf

ber einen finb bie Keinen Baftione, bie in Slntwerpen auögefil^rt

waren, bargeßeüt, nebß einem $rac6, baS ein BergrößerungSproject

angiebt, unb (Schußlinien, bie baS sJteben»Baßion ßantiren; auf

ber anberen gront bol baS Baßion beträchtlich nergroßerte 8lb*

meffungen. SS iß fef)r wabrfhcinlicb, baß biefer 'plan, nach $ranS'

Dobe in feinen papieren gefunben, berjenige iß, ben et in ber

Sonfereng Dorgetegt bot-"

SS war, Wie wir oben auSeinanbergefefct hoben, ber lieber*

gang Don ben langen fronten mit Plattformen gu ben förderen

mit Baßionen allein, gugeßanbner ÜJtaßen ein anfebnlidjer §ort*

fchritt, ber bie Unterfd)eibung gwifepen einer älteren unb einer

gweiten italienifcben Ptanier begrünbet, ober — wie SPauwermanS

es auSbrücft — auS ber Qiront mit Baftionen (Polpgonalfront mit

flanfirenben Borfprüngen) bie wirtliche baßionirte gront erft ent*

wicfelt bot. DaS 5J?eue iß für unS, baß 2Pauwerman8 bitfen

^ortfdjritt, als einen bewußten, für ben Slntwerpner Pteißer Peter

tfranS, Don bem ©pedle uns ßtaebriebt giebt, retlamirt.

2Pir wollen ben Beweis als geführt, ober hoch jebenfaüS e8

als ganj glaublich gemalt anfeben unb un8 für bie Belehrung

bebanten, baß ©pectleS üfteißer 5ran(j (er febreibt ihn leiber nicht

mit S, fonbern fogar mit fc) fein beutfdjer Baumeißer, fonbern

ein flämifd)er gewefen iß. Die befannte BelehrungSqueüe ber

Deutfd)cn, ba8 Brodbau8’fd)e SonDerfation8*Sepifon, fpridjt leiber

auch Dom Deutfdjen grang unb läßt ihn fogar 1567 bie Sita*

belle Don Antwerpen bauen, naebbem 1540 bie ©tabtbefeßigung

burch Paciotti angelegt worben; währenb umgefehrt Sefcterer bie

Sitabeüe — WenigßenS gu bauen begonnen unb granS bar an

gar nicht betheiligt gewefen iß. SPauwermanS felbß macht geltenb,

baß e8 überrafeben müße, granS an bem Sitabeüenbau gänglicb un*

beteiligt ju fehen, währenb er bodj fein Baumeißeramt nah
Dor am Orte Derfah unb — wie ber ©dßuß oon ©pectle’8 Piit*

theilung geigt — Don Äaifer fiarl in feiner reformatorifeben

beutung richtig üerßanben war; auch an ber Sitabeüe wirtlich

X
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fürgere fronten unb berhöltnißmäßig große ©aßione jur 21n=

wenbung famen. 5Die8 erllärt ßd; aber au« „politifcßen ©rünben"

:

2>en ©itabe£len»©au, ber ja eine ©roljung unb geinbfeligleit gegen

bie unbotmäßige (Stabt mar, beut fremben, beutfchen ©aumeißer

beS ÄaiferS anoertraut ju fehen, wie baS Q>onoetfationS4?epifon e8

barßeüt, war begreiflich
;
wie eB ebenfalls begreiflich iß, baß bieS

fein Auftrag für einen Slntwerpener ©ürger mar. ®ieS einju*

fehen, brauste unS nicht einmal bie ßämifcpe Nationalität beS

üßeter gran« beflarirt ju werben; ber Nachweis, baß er ftäbtt*

f ch er Beamter mar, hätte genügt.

2luS Specfle fönnen wir über SKeifler granS nur entnehmen,

baß er bie ©aßione ber ©tabt=@nceinte hat bichter gefteüt haben

wollen, unb baß biefer ©orfdßag hauptfacßti^ ber Äoßfpielig*

feit wegen abgelehnt worben ift, mit ber Niotioirung: bie langen

fronten ließen ftcß auch abretcpen. ®en (Sinbrud bom ©ewußtfein

tiefgehenber, principieller ©egenfafce gewinnt man nicht. — ®ie

„piatte-forme“, biefe ^auptßüde ber in Nebe ßeljenben ©ontro»

berfe erfcßeinen hierbei auch in eigentümlichem Süchte. Specfle fagt

(oon feiner SlnWefenheit in Antwerpen 1577 fprechenb): «... - eS

haben ßaoalier auf ben Siauern, jmifdjen ©ollmerlen fommen

foHen, alles bon ©teinen gebaut, unb bem borbern $aupt ber

SWauern gleich; »ft aber unterlaßen worben. 3efct haben fie alle

©rußwehren bon ©tein abgebrochen, folche bon ©rbe gebaut unb

bie 2Ö5U’ mit Säumen burdjauS befe^t. " SZBir haben hi« bie

beutlidje ©efcßreibung ber „Plattform", nur baß fie „©aoaliet"

genannt iß; biefeS ©tücf h°t alfo bocf) auch fönnen meggelaffen

werben! $ier war bann alfo hoch auch fcf)on bie einfache

baftionirte gront; als folche freilich etwa« lang für bamalige

©chußweite!

3ßir mfißen aus fritifdjcr ©ewißenhoftigfeit hierbei noch

einen Slugenblid berweilen; nicht um ju ßreiten, fonbern um auf»

juflären. ®er eben citirten bireft auS einem Originale non ©pedle

wörtlich abgetriebenen, nur ein wenig in ber ©pradje mobernißrten

©teile über bie beabßchtigten aber unterlaßenen „Gaoaliere" Cißlatt»

formen) gegenüber, oerßehen Wir nicht, worauf 2BouoermanS folgenbe

©emerfung grünbet:

„3n ber ©efeßigung oon Antwerpen— fagt ©enetal o. Saftrom

— erachtete man eS nicht für nothwenbig, ein ÜJiittel=Saßion

(piata-forma) jwifcpen bie beiben ©dbaßione ju fe$en. — ®ie8
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iß ein Srrtljum. ©pedle erjählt, baß jur 3 { it feinet jtoeiten Sin*

tnefen^eit in Slntmerpen bie Plattformen abgebrochen gemefen

feien, üttan lann giemtid} genau baß Datum biefeS SlbbrucpS fefi*

ßetlen: Die Plattformen ßnb in fjranß’ plan Don 1565 bar*
geßellt; ße fehlen in ber Kopie für baS ©uicciarbinifche, 1567

publicirte SBer!. 3n ber 3n>if<henjeit muß alfo ber Slbbruch er*

folgt fein."

SBir ßnben, 3 afitora ntadjt in ber angefochtenen ©teile nur

eine logifdje Folgerung auß bem, maS m örtlich bei ©pedle ju

lefen ßeht: ©on Slbbruch fpridß ©pedle in ©ejug auf alle

©teinbrußmehr; Don Plattformen fagt er, ße feien beabfid)*

tigt gemefen, aber nicht gemalt ro orben. Daß ße gemacht
unb bann mieber abgebrochen morben, fagt et beftimmt nicht.

Sludj ©pedle giebt einen Plan Don Slntmerpen; berfetbe jeigt

burcpmeg glatte Kurtinen, ©o mag benn molß ber „Plan Don

1565", ber Plattformen jeigt, Don einem projeft*ptan abge*

nomtnen gemefen fein. DieS ©emeießüd roiegt ju leidet, um unß

ju ber Slnerlenntniß ju jmingen, baß bie Plattformen ein unerlaß*

licpee ©tüd ber bisherigen italienifdjen Spanier, unb baß Peter

granS Don Slntmerpen, ber Unterbrüder ber Plattformen unb

ein beroußter ^Reformator gemefen fei. SBir moüen aber iibri*

genS nicht beßreiten, fonbern miüig jugeben, baß er ein fe^r tüchtiger

Slrdßtelt unb baß et lein Deutfcher, fonbern ein fjlamlänber ge*

mefen unb baß er in feiner langen ©erufethätigfeit jalßreidje, juut

STheil namhafte Schüler gehabt unb auSgebitbet hot.

Pachtern mit aber beö ©eneral d. 3aßro® „beutfdjen Kriege*

©aumeißer Karle V., granj", haben herauegeben mäßen, geht

eB un§ boch etroaS nahe, baß mir auch ben beutfdjen ©aumeißer

ber ©tabt ©traßburg, Daniel ©pedle, einbüßen fotlen.

3mar nicht gerabe benSRann, aber boch feine ganje Orig u
nalität. Denn Daniel ©pedle — fagt SBaumermane — „ben

bie Deutfdjen als ben ©egrünber ber beutfcpen ©efeßigungeroeife

anfehen", mar — bet bemerfeneroerthefte (le plus remarquable)

allerbinge — aber boch nichts meiter, ale ein Schüler Don

Qrrane!

SBahrpeit iß freilid) baS erfte ©ebot ber ©efchidjtfdhreibung,

unb bie Deutfchen hoben hißorifchen ©inn unb ßnb mirllidh nicht

fo arg „jaloux“, ßcb frembe „gloires“ ju afßmiliren.

©o merben mir benn auch aufhören, Daniel ©pedle für ein

\
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fefjr merfroflrbigeS Original gu galten, fobalb un$ bemiefen fein

wtrb, bog mir in feinem Sßerfe mirflich nic^t« ftnben, al$ „fidjren

9?achmei8 über bie 3been, bie in jener flämifchen ©djule

Ijerrfdjten, beren ©runbfSfse gu befennen et nidjt mübe mürbe",

unb bajj er un8 „in granö einen »nahrhaften teuerer geigt."

Daß ©pedfle freunbfdjaftliche Begiehung gu granS gehabt unb

fid) mit ihm Dertrautidj über fortififatorifc^e Angelegenheiten unter«

holten hot, erhellt aus ©pecfle’ö SDJittheilung. 2Ba8 mir oben au§

©pedle epcerpirt hoben, ift ober aud) ba8 ©ingige, maß ©pecfle

über biefeS Berhältniß bringt. @r ift 1560 unb 1577 in Ant=

merpen gemefen. Bon bem erfien SSefud^e fpricht er nur gang

lurg, um ein Beifptel non fjunbirungen gu geben (j$ol. 8 ber

erfien Ausgabe Don 1589): „Anno 1560 hob’ id) gu Antorf ge-

fehen, als man bie je|ige neue ©tobt baute, baß man . .

.

Daß er »dfon bamalS mit granS oerlehrt (felbflnerfiänblich mußte

er auf einer bautedEfnifchen ©tubienreife ba8 ^anbroerf grüßen), geht

auö ber gmeiten ©teile b«Dot (gol. 17, ©eite 2): „@S h flt ober

Satfer Sari V. foldje ©tabt berathfchlagen laffen, unb im Soljre

1540 burd) SD?. Sranfcen, ber ©tabt Antorf Boumeifiern, welcher

in (oor) furgen 3ohren noch gelebt, gu bauen angefangen. 3m
3ahre 1560, at8 td) ba mar, hQ t man bie SRatporten unb bie«

felbigen SBehren gebaut. Da h flb’ ich alte Sunbamenten gefehen,

mie man geräumt hat" folgt bie fchon in ber erfien ©teile

gegebene bautedjnifche 9?otig. Dann ^ei^t eS meiter: „3m Saljre

1577 im SJionat Oftobri, als man bas ©afietl gegen ber ©tabt

abbrach,*') mar ich bei biefem**) SD?, fjranfcen, bem Baumeifier

mieberum; barunter id) ihn befragt, aus maS Urfa^en er bie SBotU

mer! alfo meit oon einanber gelegt an ber ©tabt, ba etliche auf

1000, 1200 bi8 in bie 1600 ©d)uh liegen." hiernach folgt bie

früher mitgetheilte ©rgählung SDieifier f5rQn8’ Don ber ©onfereng

im 3al)re 1540 (oorftehenb ©eite 229).

2Bir bitten um Berichtigung, menn mir eine anbere Nachricht

über ba8 Berhältniß gmifchen QiranS unb ©petfle in beö Segteren

Buch fiberfefjen hoben fotlten.

Die noch ©pedle’6 Dobe (ber im3ahre be8 erfien ©rfdjeinenS

*) Sie Antwerpener waren jur 3 e't $erren ber ©ituatiou unb

fchleiften bie gegen bie ©tabt gerichteten gwei fronten ber (Eitabelle.

**) „Bei biefem", nicht etwa „bei meinem alten . . .

."
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feine« 2Berfe« erfolgt war) 10 3afjre fpäter bon feinem Verleger

unb ©diroager 1599 beforgte jroeite Sluögabe, enthält ju her

„eigentlichen unb toa^r^aftigcn Sontrafactur" (Sitbnijj) be§ Slutorö

einen gereimten Sebenglauf. ©effen ©aten finb: ©eboren 1536.

3n feiner 3ugenb ifi er gereift : in ©anemarf, ©ebroeben, $olen,

Sreufjen, Siebenbürgen, Ungarn. 5?aifer ÜRapimilian fannte unb

fchäfcte ihn. (§r rourbe 9?üjtmeifter (3eußbau«=SorPanb) bei @rj=

berjog grerbinanb; blieb c« fünf Saljr. ©ing bann in bie ^eimath-

©rbielt bon @rahe*3°g gerbinanb burd) Sajaru« ö. ©djroenbi ben

Sluftrag jur Slufnafjme (Stappirung) be« Ober* unb Unter*@lfa§.

Son $erjog SUbredjt in Samern nach SRegenSburg berufen al«

beffen Saumeifier; mit einem Sau in Ongolfiabt beauftragt. ©er
Sifcbof bon ©trapburg unb ' bie ^ßfaljgrafen, ©raf ShHtyP bon
$anau, bie ©täbte ©djlettftabt, $agenau, Ulm, Sfolntar, Safel

holten feinen SRath ein. Slud; bat er »biefer ©täbt’ ein ©l) eM"
befeftigt unb aufgenommen, ©ann roar er in feiner Saterfiabt

ol« beren Sanmeifler angefieUt unb ftarb als fold^er 1589. ©iefer

Sebenölauf roeijj alfo nicht« bon PReiper gran« unb bon Sehr*

fahren in Slntroerpen.

2öir gefiehen, ba§ roir feine anberroeitigen DriginalgueOen ju
©pecfle’« Siograpljie fennen. SBettn er roirflid) eine Schneit in

Slntroerpen burchgemacht, baffelbe nicht blo«, roie e« nod) feinen

Steuerungen fcheinen möchte, ©tubien halber, gleich bielen anbern

Orten, al« pfeifenber flüdpig berührt hQt, bann pnben fleh biel«

leicht unter ben ©aten unb Elften ju 5D?eifier §ran«’ Seben unb

Seipungen auch fold)e auf ©pecfle bejüglicbe in Slntroerpener

Streben unb SRegipraturen.

Ohne ben SRadjroeiS folcher OueQen müffen roir e« einProeilcn

bahingepeQt fein lajfen, ob ba«, roa« SBauroermanS über ©pecfle

beibringt, ©efchidjte ober — ©onjectur ip.

©er Slnfang beutet aüerbingS auf eine Oueüe hin, bie un8

noch unbefannt ip unb für beren 9?ad)roei§ roir banfbar fein

mürben.

2Bir tröpen un« über unfere etwaige Unbelefenheit bamit, ba§

auch 3“Proro biefe erPe SRachricht nicht gefannt hat.

„©pecfle" fagt nämlich SBauroermanS „ ©etbenpiefer (bro-

deur en soie) nnb ©)penfchneiber (graveur de caracteres), War

gegen 1560 noch Slntroerpen gefommen, um fid) in ben bortigen
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großen tijpograp^ifc^cn Slnflalten (SDrudereien) in feiner $?unft gu

nerooMommnen".

3)ie8 ift eine febr intereffante Steuigleit.

(ärboren non ebrlid)em ©efdjledjt,

3n @^r’ unb 3u$t ergogen red)t,

wie fein Siograpb unb (älogijt melbet, !ann er jo freilidj barum

bod) gewefen fein, aber bei ber Sangfamfeit unb ©djroeJfäHigleit

mit ber man bamalS lernte, ifl eS überrafdjenb — unb fpradje ja

nur für feine große Segabung — baß er non folgern $anbwerl

auS, unb bereits 24 3al)r alt, nochmals ein fo tüchtiger ©eometer
unb Saum ei jt er geworben fein fotl.

„SS ift wabrfdjeinlid)", ^eigt es bann weiter bei SBauwermanS,

„baß er gu granS gelegentlich beS ©tid)8 beS großen $lan6 Oon

Antwerpen, ben Oener publicirt bat, in Segnung getreten ift.

SDie in beut ©tabMrdjin erbaltncn 3eid)nungen non granS geigen

ihn als einen nur febr mittelmäßigen 3ei<bner. ®arum, Wenn fein

SBerl getban war, wanbte er fld) an ©tedjer, um bie 3cid)nung

orbentlid) ^erjuric^ten (dresser). SBenige Sabre fpäter (1564)

oeröffenttid)te ©pedle einen bem Slntwerpner ähnlichen <ßlan non

©traßburg.

£>bne 3ro{‘f^ ba* ©pcdte roäf)renb ber Slrbeit beS ©tecbenS

an bem $lane non Antwerpen Unterricht in ber SefeftigungSlunft

Don bem Ulntwerpner SDteifier erbalten. ®r begab fid) barauf nad)

2ßien (1561), wo er unter ber Leitung ©aligarS, SngenieurS beS

ÄaiferS, arbeitete, ©ein Stuf als Sngenieur nerbreitete fid; fernen.

Sr befefiigte ©traßburg, £>agenau, ifolmar, ©d)lettftätt, Safel,

Ulm, Jfjetlbronn. 1570 berief ibn Äaifer SDtapimilian nad) Segens*

bürg, um über baS Sertbeibigungg*©bftem für bie ©itberung ber

(Stengen beS Reichs gu lonfultiren. ©ein ^auptwerf*) War fein

2ra!tat Architectura non Seftungen tc., bas ibn — nadb ©enetal

n. 3afh°n> — an bie ©pifce ber beutfd)en Sngenieure, ja ber

Sngenieure aller Sänber fieHt. — ©pedle bQ tte ben Unter»

weifungen oon gronS ein banlbares @ebäd)tniß bewahrt; er

ergäblt felbft, baß er bei feiner SKüdlebr non IRegenSburg im

SRonat Dltober 1577, als er auf bem ©ipfet ber @b*en

gelangt War, nochmals feinen alten SDteifter in 2lntmerpen gu be»

fudt)en gefommen ift.

*) Unfere« SöiffenS fein einjigeß.
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25a mir ÜDa8, maß er f elb fl erjaljlt, befiimmt unb originalster

getefen haben, fo miffen mir nur, bajj er nichts Dom „©ipfel ber

@hren" unb nidjt8 Don „ f e i n em alten SKeifler in Slntroerpen" er

Ueberrafdjenb unb unerftärtic^ mar uns in ber SEBautaer*

manSfdjen ©tubie noch eine Vemerfung über ©pectleS ©pradje,
bie „ein etroaS barbarifdheS ©emifd) Don ®eutfd) unb glamifd)"

genannt Wirb, maS allerbingS einen SöahrfdjeinlichleitSgrunb für
flätntfd)e ©inflüffe auf ©pectleS fortifccatorifche (gntmidEelung ab»

geben tonnte. 3lber mir finben in ben beiben ©trajjburger Original»

SluSgaben Don 1589 unb 1599 burdjauS nur ba8 allgemein ge*

bräunliche ©c^rift* ober £ocl)beutfch jener ®age, allenfalls mit
einzelnen ober beutfchen formen (j. SB. „2Sct!le" jtatt „UBerflein")

aber burchauS nichts StieberbeutfdjeS ober gar glämifcheS.

2Bir fefcen eine Heine ©prachprobe auS ©pectleS Vorrebe

(erfte üluSgabe Don 1589) §er, bie zugleich eine ©efinnungg*
probe unfereS SlutorS giebt. ®a8 ©itat ift mortgetreu; nur

Orthographie unb Snterpunction finb ju ©unften ber SeSbarfeit

mobernifirt:

„25ie fürnehmfie Urfadj, fo mich jur fßublication biefeS ÜBerteS

treibt, ift, bafj ich einem Staliener, fo uns SEeutfd^e nit allein Der*

lacht, fonbern auch bei ffürjten unb £errn in Verachtung unb 33er*

bacht ju bringen unterjieht, als ob mir üteutfdjen gänjlidi ohne

©inn unb £irn, unb ohne Vernunft, unb für Jtinber gegenüber

ben Stalienern ju achten mären, benn er fich bei tätlichen ohne

©dheu höre« läßt: 933o er in ®eutfd)Ianb nod) jemalen gemefen,

er nie nichts in unfrem ®hun gefeiten noch gehört hob’, baS mir

unb Slnbre ihnen ©otd)e8 nit abgejiohlen hätten, unb ob fchon

etliche 2Jfei|ter etrca§ 'JteueS herfütbringen, fönne er hoch ©olcheö

nit pafflren taffen, biemeil er ©ol<he§ juDoran in 3talia nit mehr

gefehen ^ab’
;
jubem hob’ er fein Beben lang niematen gehört ober

gefehen, bafj bie Dollen ®eutfdjen etmaß 9?eueS erfunben hotten,

©o ift auch fonfl ein Stieberlänber, ber gleichmohl etmaS befdjeibner

in ber ©adjen; aber in ihren 2Ber!en unb beren Regeln ftnb fte

burdjauS einig, benn fle ihre Bineamenten*) ju ben gelungen alle

auS ber alten Siegel**) äieijen, meldje man benn heutigen ®ageß

*) 2)a8 £race.

**) ®er altitatienifdjen SKanier.
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weit beger h°t unb roeig, ba8 fie aber Meß offne ©runb unb

Urfadjen Dernidjten unb oerwerfen wollen — barum id) ihnen baß

©cgenfpiel oorjufieflen unb ju beantworten Derurfacht worben."

„3n biefem £raftat aber will ich baS 3^rige — nicht baß

2lergge, fonbern baß 33ege, fo ge fetbft ^um höchgen Ratten —
treulich fürftellen. Unb bieweil fie in allen ihren SBerfen bie alt

unb gemeine fRegel brauchen, unb nur Don ben fürgelegten 933e^rert

wiffen, fo will ich ihnen e&en mit foldjen fürgelegten 33oQwerfen

antworten; bod) auf meine 5lrt, ba ich gebenfe, einem mächtigen

geinbe ju begegnen, unb garf genug ju fein. . . . ®enn ich wohl

Weiß, bag ge eß nimmermehr beger oorjubringen Wiffen, unb ob

ich wohl noch auf 50 ober 00 Mten (fo über bie 2Ragen feg finb)

oorjugetlen wügte, bin ich hoch allein bei ®iefem geblieben."

3Me citirte Slußlagung ©pecfleS macht ben (Sinbrucf, bag ber*

felbe einen beftimmten italienifchen Äriegßbaumeifter unb begleichen

einen begimtnten fRiebetlänber im Mge gehabt hat. ®iefer her»

fönliche (Sljaralter feiner fßotemil ift in ber jweiten SluSgobe Don

bem Ueberarbeiter ober fRebacteur berfelben befeitigt. 2Bo ©pedle

gefchrieben hat: »bag ich einem Italiener . . ." heigt eß je^t

:

„bag ich ©tlichen . „er" ig burch „man" erfefct; gatt: ,,©o

ig auch fong ein ÜRieberlänber" heigt eß: ,,©o ig auch fong noch

Siner".

®iefe Mfchwäcgung änbert nidft8 an bem ©runb»(5hß*after

ber ©pecflefdjen ©prache; eS ig bie beß bewugten Sluftretenß beß

®cutfchcn gegen baß anmagenbe unb hochmüthige gremb*
tänbifdje. (ürr wifl ben Italienern bie gehler unb ©djwächen

ihre« 33agionar»©hgcmö nachweifen unb jeigen, bog man'ß in

©eutfchlanb-, unb fpecicll, bag er eß beger oergeht. fRidjt nur

bie alß ‘jßrobe citirte ©teile, fonbern baß ganje SSSerf bejeugt ein

garfeß SRationaütätS* unb Originalität8*23emugtfein; beibcß

wäre wenig berechtigt, Wenn ©pecfle in folchem Mhängigfeitß^SBer»

hältnig ju bem fRieberlänber fßeter granß geftanben hätte,

wie bie ÜBaumermanSfche ©tubie eß bargellt.

3n ©pedleS eignen ÜRitiheilungen haben wir für ein foldjeß

SBerljältnig burdjauß feinen Söeleg ju gnben Dermodg; aber ber

gelehrte unb belefene belgifche Dfgcier hat ja DieUeidft ' unß
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unbefannte ober unzugängliche anbte Duellen, bie feine 3luffaffung

rechtfertigen. ®eren ÜJiitttjeilung ober 9?a<hmei8 mürben mir unter

öden Umftönben im $ntereffe ber §ortification8=®efchichte unb ber

unbefangnen, mahrheitSliebenben fritifd)en gorfd/ung mit ®an!
entgegenneljttien.

R. II.

XIV.

®efd)id)tüd)e jgkijje über Me gezogenen d>efd)ü|e

iFrankretdjs.

^ie Revue d’Artillerie bat in ihrem 3uliljefte (12. 23anb,

4. Lieferung) 1878 eine intereffante ®arßellung ber ©ntmicfelung

ber gezogenen ©efdjüfce in granfreid) begonnen, meldje roohl oer-

bient, auch in ®eutfd)lanb näher belannt ju roerben unb beren

Ueberfefcung mir bähet ben Sefetn oorlegen.

©ittleitung.

®tt 1867 oeröffentlichte 33anb VIII beö Memorial de l’artillerie

enthalt eine feljr ausführliche hifi°rifd)e ®arlegung ber ©tubien,

meldje ber @infül)tung be8 erften ©hflemS gezogener gelbgefdjüge

in granfreich oorhergingen. ®iefe Arbeit foöte burd) eine anbere

über bie geftungö- unb ®elagerungSgefd)üt}e Deroollftanbigt toerben,

bod) mürbe bie Verausgabe be8 IX. SöanbeS be8 Memorial, beffen

Slrtilel faß fämmtlich bereit lagen, burd) bie ©reigniffe be8 3al)reS

1870 oertagt.

®ie in bem geitraum Don 1859— 1870 öon bem 2lrtiüerie=

Somit6 bezüglich ber gezogenen gelbgefchü(}e auögeführten SIrbeiten

roaren jmeierlei Slrt. ©ineStheilS h at{en fte bie SSerDolllonimnung

beS reglementarifchen ©hßemS jum %mtd unb jmar ohne ülenberung

beä 1858 angenommenen gugfhftemS, fon,i e 0 ^ne ^[ cnberung ber

©onftruction ber ©efd)ofjc mit üliletteö, anberntheilS bejogen fie

fid) auf bie 5Berfud)e mit VintertabungSgefchühen.
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2>ie grage beS comprimirten unb be8 grobförnigen “ißuloerS,

ebenfo mie bie bet 3“nber, meldje in btr ermahnten ißeriobe Diel*

fac^ mit ben fonfiigen Serfudjen oerlnüpft mürbe, oerbient eine

befonbere Crörterung.

35er Ärieg unterbrach alle bicfe Slrbeitcn, toelche ber Sfletyr*

jaf)l nad) nod) bem grieben8fd)luf[e roieber oufgtnommen mürben

unb ber franjöflfd)en StrtiDerie geftatteten, in fur^er 3eit «in

prooiforifcheS ÜJiaterial einjuführen, bas ben fremben ©efcf)fi|$en

nit^t nachftanb, unb in oer^ältni§tnä§ig furjer 3 e*t bi£ ©tubien

über bie neuen ®efd)ü&e }u <5nbe ju führen.

2Irtilleric=!JJlobelt 1858. — Serfudje bon 1880—1870.

35ie erften burd) bie 2anb»9lrtillerie auSgeffihrten Serfuche

über ba8 3i £h £n ber ©efchüfce unb ben ©<huß mit Sanggefchoffen

batiren erft oon 1850; oor biefer 3tit hotten nur einige inbioibueüe

Seftrebungen unb einige ifolirte Serfudje flattgefunben. ©ie gingen

oon ben Sorfchlägen beS Slrtißeriecapitän Jamifier aus, ber a!8

2)?itglicb ber ©chiejjcommiffton oon SincenneS bie Stiftungen ber,

©efchüfce burd) Stnmenbung ber '’Principien, meldhe bei ben £anb*

feuermaffen fo oorjüglidje SRefultate ergeben, oetbeffern moöte.

25ie juerfi bei SincenneS ausgeführten Serfuche mürben fpäter bei

Sa g^re fortgefeßt. 2)?an erfircbte gunächft bie Sonftruction eines

gezogenen g«lbgefd)fifceS, mobei man bie nicht mehr im (gebrauch

befinbtichen 6pfbgn. ©efchüfce bcnufcte.

3m Sah« 1854 mürben bie Serfuche über bie gelbartiHerie

jeitmeilig unterbrochen, inbent fid) bie ganje 2lufnter!famleit auf

bie SelagerungSgefchühe richtete. 3)ie mititärifchen Sreignijfe biefeS

3ahre8 unb ber Seginn ber Selagerung oon ©ebaftopol hotten

bie Siothmenbigfeit fühlen laffen, über eine Iräftigere Selagerungs»

artillerie, als bamals oorhanben, ju oerfügen. @ine neue gu

Calais eingefefcte Somntiffion leitete biefe Serfuche houptfad)lich

oon bem ®efid)t§punfte aus, bie bisher mit ©rfolg bei ben gelb»

gefdjüfcen eingeführten Slenberungen auch für bie ferneren Kaliber

nufcbar $u machen. ®ie Serfuche mürben eilig betrieben, unb

bereits hotte ber ItriegSminifler baS fofortige 3' e^en «iner

24pfbger Sanonen befohlen, bie auf bem J?riegSfd)aupla(} Ser»

meitbung ftnben foOtcn, al8 ber griebenSfdjlufj biefe Sorbereitungen

unterbrechen ließ.

gWeiunbbierjigfl« 3a$rgang. I.XXXTV. ©anb. 16
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5D?att nahm nunmehr 1856 bie 33erfud>e über bie gelb» unb

©ebirgSgefcbfifce gemächlich tuiebcr auf. ©eneral 2a #itte, ^Jräfe«

be« Artillerie »EomitöS, oertraute biefe mistigen ©tubien btm

Eommanbanten JrcuiÜe be 3?eaulieu an, bet als ©irector beS

^räcifionösAtelier« beS Eeutralbepot« bereits ju bent ©elingetr

ber erften S3erfucf)e beigetragen Ijatte. ©ie je§t ber Eommiffion

oon 2a göre übermiefenen ©efdjütse, «ine gelb» unb eine ©ebirgS»

haubifce, roaren auf ba« Sfaliber oon 86,5
mm

- auSgebohrt. ©ie

S3erfudje führten ju ihrer Einführung unter bem sJZamen: ©exogener

gelb’4»fßfbr., 9JiobeH 1858, unb gejogener @ebirg«=4=$fbr.,

SDfobeU 1859.

©ie 12pfbge ©ranatlanone, bie ju berfelben 3«t für ben ®e<

braud) oon 2anggefd)offen aptirt tourbe, erhielt unterm 11. üftai 1859

bie ®ejei<hnung: 12pfbge gejogene ©ranatlanone ber SReferoe

(canon-obusier de 12 rayö de röserve)
; fpäter mürbe fie unterm

26. SJlärj 1860 in canon de 12 rayö de röserve unb enblidj

unterm 6. Uftärj 1863 in canon de 12 rayö de Campagne

umgetauft.

fftad) ben Erfahrungen be« gelbjuge« oon 1859 mar bie

Ueberlegenbeit ber gejogenen über bie glatte Artillerie im ©rnfi*

falle bemiefen, man nahm baher bie grage bejüglid) ber Einführung

gejogener ©efchüfce in bie Armirung ber gelungen unb in ben

ÜöelagerungSparl mieber auf. 2Ran erörterte bamal« bie SRöglid)*

feit, bie ferneren glatten Äaliber burd) leid^tere unb bemeglühere

gejogene @efd)ütje Heineren ffaliber« erfefcen ju lönnen, ohne an

Sröftigfeit ber SBirfung Einbuge ju erfeiben.

12pfbge8 gejogene« 33etagerung«gefchüfc. infolge

ber günftigen Ergebnijfe be« 1857 gegen baö gort ©carpe bei

©ouai unb 1858 gegen bie fReboute oon ©raoelleS bei 2?incenne«

au«geführten Srefchefchiegen«, mar bereit« befiimmt morben, bag

ba« bisherige 12pfbge fReferocgefchütj ju jiehen fei, bie 8e=

nennung gejogene« 12pfbge« 33elagerungSgef<hüh (11. ÜJiai 1859)

anjuneljmen h“be unb einen ©l) e^ be« 33etagerungSparlS bilben

fülle; feine bisherige gelblaffete mürbe etma« fpäter (6. 2Rärj 1863)

ebenfalle bem SelagerungSmaterial überroiefen.

12pfbge« gejogene« gejtung8gefd)üfc unb gejogener

24=*ßfbr. Um eine ju groge URannigfaltigleit ber Saliber ju

oermeiben, beantragte baS Artiflerie»Eomitö, bag nur bie geflung«*
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12»$fbr. uttb bie 24=^5fbr. gejogen würben, welken Antrag bev

Jtriegöminißer unterm 9. Sßobetnber 1860 gutßieß.

Der §eßung«*12*ißfbr. bot ben großen Sortljeil bar, boß er

biefelben ©efdjoße wie ber fjelb* unb 8elagerung$*12*lßfbr. benufste

unb bemgemSß bie Sluörüßung ber geftungen wefenttid) bereinfadße.

Die SSergteid)8DerfutI)e im SBref^efc^uß mit gezogenen 12-^fbrn.

unb glatten 24»ißfbrn. Ratten gejeigt, baß, obgleidj bi* 12pfbgen

©rannten felbß gegen ein wiberßanböfähiges ßWauerWetf t)im

längliche geßigfeit unb genügenbe Äraft bewiefen, fie bod) bei ber

änwenbung gegen bie (SrbwäHe ber $8elagerung8batterien in $o!ge

ihrer geringen ©prenglabung öiel ju wünfcben ließen. Der

gezogene 24=*ßfbr., oorjugsweife für bie Srmirung ber geßwtgen

unb nur auSnabmSweife .für ben 33elagerungöpar! beßimmt, foüte

bie SKängel beö 12pfbgen Äaliberö erfefcen. 3n ber 24pfbgen

©ranate ließ ßdj ein §ohlraum jur Slufna^me einer hinlänglich

großen ©prenglabung ^etßeBen. @in nach benfeiben ^rincipien

wie bie 12» unb 24pfbgen bcrgeßellte§ 16pfbge8 Sanggeßboß tonnte

nur 100s*- ^ßuloer mehr als bie 12pfbge ©ranate faßen unb

ergab bemjufolge aud) nur wenig beffere ©prengwirfungen; feine

Seißungen waren jufolge ber Siefultate gegen ba§ SDiauerwert beö

gortS ©carpe benen beö I2pfbgen SanggefdjoßeS nur wenig über*

legen unb bebeutenb geringer als bie be§ 24pfbgen SanggefdjoßeS.

Durd) Umwanbtung ber lös’ßfbr. bSB c nrnn baher unnötl)iger

Sffieife ba8 neue ©efdjüfcfbßem complicirt; man bebielt ße aber

alö glatte ©efcbüße bei, um non ihnen in ben ©renjen ihrer

Söirtungäfpbäre weitere Dienße gu erlangen.

Die 22* unb 16cm *.'paubifcen unb bie SPtörfer würben unoer*

änbert gelaßen.

Die Sommifßon ber gezogenen ©efcbü&e, juerß bei 2a g6re,

bann im Säger öon (SbatonS tbatig, erhielt ben Auftrag, ohne

Sägern bie 93erfud)e mit ben gejogenen geßung8*12-$fbrn. unb ben

24=$fbrn. fortjufcfcen. Diefe 33etfu<be erßrectten ßcb 1) auf bie ben

Sügen ju gebenbe f$orm, 2) auf bie Sabeweife be§ ©eßbügeö mit

ober ohne pfropf, 3) auf bie wahrfd)etnlicbe SluSbauer ber ©efcbüfee.

Da8 Sugfpßem btefer ©eftbüße Würbe am 5. December 1861

im Ißrincip feßgeßcQt, aber erß am 4. Slpril 1864 befahl ber

ftriegöminißer beßnitio ba8 Sieben ber glatten 244ßfbr. unb am

27. Februar 1865 baö 3’ e^ en ber Seßuttg§42=i|3fbr. §ür bie

legieren waren bie Süge genau biefelben wie für bie gelb* unb

16*
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BelagerungS=12*g5fbr.; ba8 Profit bet 3ü9 e bet 24=$fbr. toot

etraaS abraeidjenb oon bem bet onbeten Kaliber; bie gührung«*

!ante toat 80° gegen ben SRabiuS (10° gegen bte Jangente) geneigt,

ftatt 70° rate bei ben übrigen Kalibern.

J)er $eupfropf, ben man Anfangs jratf^en ?abung unb

©efdjoß angebracht hotte, raurbe fortgelaffen ;
baö ©eßhog foHte

mit Borpdjt fo weit eingefeßt roerben, bi8 c8 anßieß, b. h- bis

bie obere Stilette an baS ©nbe beS $uge8 gelangt roar. SDte

?änge bcö glatten Sabung8raume8 mar burd) ben ©berp JremDe
be Beaulteu bergepatt angeorbnet raorben, bag jraifien Sabung

unb ©efdjoß ein teeret fRaunt btieb, ber ben Bortheil ber belferen

©rljaltmtg beö ©efdjüfceS gemährte.

Berfudje mit einem 50*<ßfbr. SBäljrenb man in obiger

SBeife ba« ©hßem ber gelb*, Belagerung«* unb geßungSgefdjütje,

SDtobeH 1858, oerooHftänbigte, prebte man baljin, jurn Qrrfafs ber

Dörfer ein genügenb bewegliche« ©efdjüfc mit möglidjß großer

Jl'eiftungöfähigfeit ju erlangen.

©eit 1861 mit einer gugeifernen gezogenen £>aubifce oon 22 cm -,

bie in ben Hüftenbatterien unb auönahmStoeife auch in ben gepungett

ben ÜJiörfer oon 32 cm - erfe(jen foÜte, auSgefttljrte Berfudje Ratten

bem SlrtiÜerie.(£ümit6 ben ©ebanlen eingegeben, bag ber 27 cm *

SDtörfer bei ben Belagerungen oiefleidjt oortljeilhaft burdj ein

gezogenes 50=g5fbr. Kanon erfcfct werben !önne. SIu« öfonomift^en

IRücfpdjtcn raurbe ein alter glatter 24*^ßfbr. auf ba8 öOpfbge

(19
cm

) Kaliber au«gebohrt unb in ber ©eelenlänge auf 2 m - oer*

fürgt. J)a8 in biefer SSeife gcbitbete 9tohr roog nicht meljt at3

2000 k
-; fein 50—52 k

- fdjWere« ©efdjoß fottte eine ©prengtabung

oon 3,5 k
- ^Jutoer enthalten.

3n gotge ber an ber Slrtilleriefdjule ju BerfaiQeS im ©ep*
tember unb October 1862 burd) eine ©pcciatcommifpon au«=

geführten Boroerfudje, erfannte ba« ©omit6 an, bag biefe« ©efdjüfc

ben SJJörfern grogen Kaliber« fe^r überlegen fei, fowohl rücfpdjtlith

ber Seißungöfafjigfeit als auch bejügtich ber SBeroeglic^feit unb

leichten fpanbljabung. Behufs gortfefcung ber Berfudje orbnete

ber Kricgöminißer auf Stntrag be§ (5omit6S ben ©ug oon brei

neuen öO^Pfbrn. in ber ©iegerei oon ©tragburg an.

Belagerung8»24*Bfbr. Jiefe Berfudje liegen gleichzeitig

hoffen, bag man ben gezogenen 24=*ßfbr. raefentlidj erleichtern unb

in feiner Sänge oerfürzen fönne, ohne an feiner Kräftigfeit,
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wenigßenö bei Slnroenbung oerringerter Labungen, einjubfißen.

Stuf ben Slntrag beö <£omit6$ würben baljer om 24. SRooember 1862

bet ber ©efdjü&gießerei *u Douai 3 fürje 24*$fbr. oon 2
m -

©eelenlänge unb 2000 t ©ewid)t in BeßeÜung gegeben.

Die ©onßruction biefer neuen 50= unb 24-^fbr. war nad) ben

Borfdßägen beS Oberft DreuiQe be Beaulieu entworfen; fte unter»

fdjieb fid; uott ber be$ bisherigen 24-BfbrS. nicht nur burd) bie

geringere Sänge unb burch bie geringere ©chroere, fonbern jeigte

aud) anberweitige neue Slnorbnungen. Slnßatt be$ £>intergewidjte§

hatte fie ein Borbergewidjt, bergeßalt, baß ba8 s
Jiof)r ft<h nach Sin-

teren ber Sabung unb be$ ©efdjoffeS im ®leid)getoid)t um feine

©d)ilbjapfenad)fe befanb. Die ©dßlbjapfen hatten einen großen

Durdjnteffer, fo baß bie Sleibung im Säger genügte, um bie ©ta*

bilität be8 SiohreS in aßen Sagen ju fidjern, ihm babei bie

genügenbe Beweg tichfeit wahrenb, um bie fRidjtung mittelji einer

Bewegung ber Draube ohne 3u^ötfcn0^mc ber SRidjtmafdjine aus»

guführen. Die au8 IDletaö gefertigte Soffete erlaubte ba§ ©djiefjen

unter ben größten Srp^ungflWinfctn.

Die neuen ©efdjüfce würben bei ben gegen gort Siöbot auf

ber 3nfel Sli$ 1863—1864 angeführten Berfud)en oerwenbet unb

gwar hauptfächtieh int Bergleidj jum 32 cm-»üJii>rfer beim ©d)ießen

unter großen SZBinfetn gegen Bienbungen unb ÜJSauergeroölbe. Die

ffiommiffton erfannte halb, baß man für biefe Berfuchäreilje auf

ben 244ßfbr. wegen feiner geringen ©efdjoßroirfung oerjichten

müffe. Die Bergleich«t>erfud)e befdjränften fleh bah« üorjugöroeife

auf ben 32 cm »5Dförfer unb ben gejogenen 50*^$fbr.

Die 50 pfbge ©ranate war bejüglich ber Dreffwahrfd)einlid)feit

ber 32 cm-=Bombe bebeutenb überlegen, aber ihre ©prengwirfungen

waren ungenügenb. 3m Sillgemeinen jeigte fie eine geringe Ueber*

legenheit über bie 24pfbge, fo baß man auf ©runb ber Berfudje

feine Beranlaffung fanb, ein neues ©efdjüi} oon öOpfbgera Kaliber

einjuführen.

Der furje erleichterte 24=Bfbr. fonnte nach ben Brefcboerfuchen

gegen gort Siäbot namentlich im DemolitionSfchuß bei Belagerungen

gute Dienße leißen; ba außerbem feine Sinführung leine Sompli»

cation ber Sluörüßung h«beiführte, weil er bereits oorljanbene

©efdjofje benufcte, fo würbe am 4. 3uni 1864 feine beßnitioe

Sinnahme angeorbnet. Unterm 23. Slpril 1867 beßimmte ber

ÄriegSminißer bann, baß ber lange gejogene 24*Bfbr. bie Be»
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nennung: ©ejogener gepung§=24-^fbr. unb bet turje gejogene

24=<ßfbr. ben Flamen: ©ejogener ®elagerung8-24^fbr. ju führen

fjabe.

fflerfudje mit einem 80*<ßfbr. 35ie SJerfucbe mit einem

©efdjüfc junt ©rfafc ber beftebenben SDiörfer mürben 1865 fort«

gefefct. ®ie 1863 bei ber ©tbule ju SJerfaiDeS mit ber guß*

eifernen, umringten 22 cm
- SüßenbaubtSe, bie im ßentralbepot in

einen 80^fbr. umgeroanbelt morben, melier ein ©efeboß Don 77 ^

©dimere mit tiner ©prengtabung Don 4 k
- feuerte, auSgefü^rten

3$erfud>e Rotten bemiefen, baß bie8 Dornämlid) jum ©(büß unter

gto§en aBinfeln ou8 ben Sffijten« unb f$eßung§batterien beßimmte

©efd>ü(} mit SBort^eil bie gußeifernen unb broncenen 32 cm *2Rörfer

erfegen fonne. 35urd} bie ^erßellung au§ Sronce ftatt auß ®uß»
eifen fonnte man ijoffen, bie Semeglidjfeit beS ©efcbüfceg ju

er^ötjen, ofyne feinet Seißungßfäbigfeit ju f^aben, unb baburd) ein

ungleich mirffamereS ©efdjüfc alß ben 50«$fbr. ju erlangen, beffen

©prengmirfungen ben SJoraußfefcungen nicht entfprodjen Ratten.

gör bie SBoroerfudje Dermenbete man einen glatten 24- s
f}fbr.,

ber abgefd^nitten unb auf ba8 80pfbge (22
cm

) Salibet auögebo^rt

morben unb fonft faft biefeiben Slnorbnungen jeigte, mie bie 50*

unb 24«^ßfbr. Sut Suguß 1865 mürben bei ber Slrtiöeriefdfule

ju SJerfaiUeS jroei Derfdjiebene ©efdboßarten Dermenbet; bie eint

©orte mog 39 k
- unb batte eine ct)linbrifd)e tform, bie an beiben

<5nben burtb eine fpbärifdje Salotte abgefdjloßen mar; bie anbere

©orte mar 77 k fdjmer unb oblong geformt. $£>aß fdjroerere

©efdjoß, baß bie beften ©rgebniffe geliefert, mürbe bei gortfefcung

ber SJerfudje im Dctober beffelben SobreS allein benufst. 35ie

erlangten ßtefultate riefen bei bem ©omitö bie 2lnfi^t b«Dor, baß

man ein ©efebüfc unb eine Saffete mit binlängli^er ©olibitSt unb

©laßicität berfieüen fönne, um ben ©d)uß mit ?anggefcboßen

großen Kaliberß außjubaltcn. 5D?on ließ baber ein neues ßtobr

Don 80pfbgem Äaliber fertigen, um e§ im IBergleid) jum 32 cm «

ÜJiörfer ju oerfutben. 3)iefer neue gejogene 80«^fbr., bie Söom*

barbe, mürbe 1868 im ?aget Don ©balonß befdjoffen. (Sr mar

Don Söronce, batte 223,3 m,n
- Äaliber unb eine ©eelenlänge Don

1,550“' (6,94 Jfaliber); feine SEotallängc betrug 1,947
m

-, fein

©emiebt 2093 ^ ®ie ^eticoibaljüge mit 6“' ®raH batten baffelbe

^Profit mie bie beS 24»^ßfbrß. 2Bie beim turjen 24*$fbr. unb

beim 50*$fbr. befanb ßd) baß gelabene 9tobr im ©leiebgemiebt

Digitized by Googlej



245

um feine ©chilbgapfenachfe. SDian Berwenbete 2 ©efchoßarten, bie

auf baS ©ewicht Bon 77 k
- gebraut würben unb 5,50 k

- ^ßuloer gu

faßen bermochten. ®ie eine ©orte, mit flauem 83oben genannt,

hatte bie allgemeine gorm ber Sanggefchoffe ber Berfdjiebenen im

©ienft befinblidjen ffatiber, bie anbere ©orte, fhmmetrifche ©efchoffe

genannt, ^atte an beiben (änben eine ogioale ©pi§e, ibentifdj mit

ber oorberen ©pifce ber ©efchoffe mit flauem 5)oben. ©ie 9ieful=

täte entfprachen ben Hoffnungen nicht. ©aS ©ewidjt beS fftohreS

tour im 93erl)ättniß gu bem ©ewicht beö ©efchoffeS ju gering, bie

äBirfungen auf bie Saffete waren baffer Biel gu beträchtlich, als

baß bie lefctere ihnen hotte Siberftanb leiften tonnen. Stuf Antrag

beS ©omit^S beftimmte ber SlriegSminifiet bie Aufteilung eines

93rojecteS für einen neuen 80*^ßfbr. mit einem ©efdjoßgewicht Bon

etwa 60 k
- unb mit einem 'Jtohrgewidjt Bon 2800—3000 ©aS

'JSroject beS neuen ©efchüfceS würbe gwar im Eentralbepot ent*

worfen, fam ober nicht gur Ausführung.

SBerfuche mit gegogenen ÜJtörfern. SBährenb man bie

SBetfudje mit gegogenen ©efchüfcen non genügenb großem Salibet

gum ©chießen Bon ^o^tgefc^offen fortfefcte, bie biefelben SEBirfungen

Wie bie 27= unb 32 cm =8omben gu ergeben oermöchten, hatte man
feit 1863 gorfchungen gu bem ongeftellt, gu erfennen, ob eS

Bortheilhaft fei, bie beflehenben glatten SWörfer in gegogene, Sang*

gefchoffe feuernbe, umguwanbeln.

Sin nod) bem 23orfd)lage beS Oberft ©reuiße be SBeaulieu

gegogener 32 cn
MD?örfer würbe in ber Artilleriefdjule gu SJerfaiQeS

im October 1864 im 33erglet<h gu einem glatten 32cm =SDtörfer

befchoffen. ©ie aus einem niebrigen Splinber mit gWei fphörifchcn

Galotten geformte Sombe wog 97 k

©ie Erfahrung geigte, baß bei ben geringeren Sobuttgen bis

gu 3 k
-, bie ben ©chußweiten bis gu 1500'“- entfprachen, bie ©reff«

wahrfdjeinlid)feit beS gegogenen fDiörfetS Biel größer als bie beS

gewöhnlichen -DiörferS war, baß aber bei größeren Sabungen ber

gegogene SDtörfer feine ©reffmaf)rfcheinlichfeit fchneU einbüßte.

Außerbem mußte man gur Erreichung Bon Seiten über 2000“ -

Sabungen anwenben, beneit Weber baS ©efchoß noch baS 9tohr

gewachfen war. ©em Söorf^loge beS Oberft ©reuifle be Seaulieu

würbe baher feine weitere golge gegeben.

SJerfudje mit gegogenen Houbifcen. 3m 3afjre 1867

würbe eine Gommifjlon beauftragt, SJerfuclje mit fphSrifchen theil*
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baten ©oppelgefdjogen, roeldje mit Ailetteö oerfeben maren, beim

©cbiegen au8 ben reglementarifcben Qielbgefcbüfcen nad) ben ©or*

fdßagen be$ ©iöigonögeneralS gorgeot anjugeüen. ®iefe groiflingS»

gefchoge batten bie ©igentbümlicbfeit, geh bei bem Austritt au8 bet

5Dlünbnng ju trennen; bie gabt unb bie Art ihrer Sücodjetg

liegen Ijoffen, bag ihr ©<hug auf ber mittleren ©ntfernung non

900—1000 “• gegen Gruppen mirflicbe ©ortbeite bieten mürbe,

©afl ©omite mar ber Meinung, bag eö interegant fei, nicht nur

ben ©djug biefer fpbärifdjen ©oppetgefdjoge, fonbern auch ben ein*

fad^er fpbärifcber mit SlitetteS oerfebener ©efdjoge ju gubiren.

©ie eigen 1868 in biefer Stiftung mit 12pfbgen gezogenen ©ranat.

fanonen angegeßten ©erfudbe jeigten, bag bie ©reggdjerbeit be8

©cfjugeS bebeutenb gröger mar, al8 bie mit glatten ©efdjü&en

erlangte. ©er ©erfucb mürbe 1869 mit 16* unb 22cm *#aubi§en,

bie in ber ©efchfifcgiegerei ju ©ourgcö gezogen maten, fortgefefct.

5Diati fanb leinen fühlbaren Unterfdjieb jmifcben ben 9?icocbet8

ber gejogenen unb ber glatten $aubifcen; aber bie (grfabtung

geigte, bag menn bie gezogenen §aubi(}en an ©reffroabrfcheinlichftit

gemannen, ge an ©djugmeite einbügten. @8 entganb baber bie

grrage, ob biefer gumacbö an ©regmabrfcbeinlichfeit genüge, unt

bie burdj ba8 3‘eb«n ber 9?ö^re unb bie Anbringung ber AiletteS

an ben ©efdjogen nerurfachten ftogen aufjumiegen; augerbem

lonnte man mit ben 12* unb 24pfbgen Sanggranaten fag bie*

fetben SBirfungen erlangen, al8 mit ben 16» unb 22 cm -

fpbärif^en

©ranaten.

©a8 ©ontHe entfd)ieb geh baber für bie (gingeflung ber ©er*

fuebe mit gezogenen £aubifcen, aber für bie SEBieberaufnabnte ber

©erfuebe mit ßRörfern. SDie ©erbegerung ber ©reffmabrfcbeinlicb*

feit biefer ©efcbüfce erfc^ten oon ^o^ec äBidgigleit, ba fein

reglementarifcbeö Sanggefcbog ähnlich gerßörenbe ©Jirfungen mie

bie ©omben grögeren Kaliberö ergab. ©er SRigerfolg bet etgen

in biefer SRidjtung angegeßten ©erfuebe rührte hauptfäcbticb baber,

bag bie ©erlängerung beö ©efdjogeö fein ©emiebt ju bebeutenb

oergrögerte. SRan hoffte biefen Uebelganb bureb ©ermenbung ber

alten fphärifeben mit Aileiteö »erfebenen ©ombe oermeiben gu

fönnen. ©er Rrieg unterbrach alle biefe Arbeiten, bie feitbem nicht

mieber aufgenommen finb, ba ge ju einem jufriebengeflenben IRe*

fultate nicht mobl führen fonnen.
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8pfbge gelbgefcßüfce. Sei Innaßme beS gelb*4»fPfbr$.

9Kobefl 1858, ber große Sortierte begüglidj bet SSeweglichfeit

barbot, ^atte man gehofft, baß er aucf) bie nötige 2eiflung8*

fähigleit eines §etbgefcl)tifce3 beftfcen würbe. 2J?an ^atte baßer bie

alten glatten 8^fbr. außer 2ld)t gelaffen unb nur eine Ungaßl

12ßfbger ©ranatlanonen gegogen, bie als fReferne» ober fßofttionS*

gefd)ü(je in bie gelb» unb 93elagerung3f)ar!8 eintreten foHten. Sitte

längere (Stfaßrung geigte, baß bas 4pfbge Äaliber gu fcßwacß fei,

um allen gorberungen be8 gelblriegeS gu genügen; eS brängte jicf)

baßer bie Vermehrung ber 12»fßfbr. für ben gelbparf als notß*

menbig auf. SRunmeßr gebaute man bie große 3aßl ber *n ben

Slrfenalen ttorßanbenen 8^fbr. burcß Ummanblung in gegogene gu

üerwertßen. 3)iefe 8=fßfbr., bebeutenb leidster als bie 12»Vfbr.

unb bon Iräftigerer SBirfung a(8 bie 4«fßfbr., hatten ben Vortßeil,

bei Verwenbung beffelben SRaterialS Wie bie 12»Vfbr., bie ÜRit--

füßtung einer größeren Slngaßl ©cßuß in ben ^roßfaßen gu

gejlatten. 3)ie Verfutße begannen 1867 unb fanben (Snbe 1868

ißren Sbfcßluß, fo baß baS 8pfbge gelbgefcßüß unterm 22. Januar

1869 beßnitio eingefüßrt Würbe. 3)ie 8s^ßfbr. erhielten ftatt eines

eingigen gufammengegogenen 3U 9 C0 (rayure r6tr6cie) beren gwei,

ben unteren unb oberen 3U 9 i
ißt fßrofil mar baffelbe wie baS ber

4= unb 12»fßfbr. Vei allen bi8 gunt 1. Sluguft 1870 gelieferten

8=fßfbrn. waren bie äluffäfce
8
/ioo gur ©cßußebene geneigt. Ver*

fucße, bie nacß gertigfieUuitg biefer @efcßü§e angejleUt worben,

ßatten ergeben, baß bie SReigung »on 7
/h>« bie SDerioation bi8 gut

Sntfernung oon 2700“1
- bcjfer corrigire; in golge ßiernon mürbe

bem (Sanal bc8 ^uffafceS bei allen 8»fßfbrn., bie nad) biefem 3 { itä

punft in ®ienfl gefteHt würben, biefe Neigung gegeben. Obgleich

biefe ÜDiffereng ber Neigung wenig SBicßtigfeit beftßt unb ntan bei

beiben Neigungen biefelben SRicßtinftrumente oßne fRacßtßeil ge*

brauchen fann, fo rft bocß bie ®röße ber IReigung auf bem Stuf»

fa§ aller 8»fßfbr., welcße oor bem Sluguft 1870 in üDienft gefteüt

worben ftnb, eingrabirt.

Vetfudje 3ur Verbcffetung ber ©efdjüße URobett 1858 toaßrenb

b<8 3fttraume8 bon 1860—1870.

3u gleicher 3eit, 3« bet man bie Verfucße gur Vermehrung

ber Äaliber ber eingeführten gegogenen VorberlabungSgefchÜlje

betrieb, bacßte man auch baran, ben 2Bertß berfelben burcß ®etail»
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oerbefferungett ju ^eben. 2>urch ein ©Treiben com 3uni 1866,

ba§ gu Jlnfong beS VIII. ®anbe8 be$ Memorial de Tartillerie

abgebrudt i|I, forberte ber ftriegSminiflec bie Dfpjiere ber Slrmee

auf, nad) Mitteln gut SJerme^rung bet IRafang ber glugbabn unb

gut 33ergröperung bet SluSbauer bet @efd)flpc gu formen.

2>ie mefentlübPen ©tubien, bie nad) biefer ^Richtung angepellt

mürben, erftredten pcf):

1) auf bie ben ©efcpoften ju gebenbe DortI)eiU)afttfle gortn,

2) auf bie Unterbrüdung beS ©pielraumS bet ©efdjope,

3) auf bie SBenupung beS ©topls Patt bet öronce als 9ioIjr=

material unb auf bie Sermenbung befleißen gu ©infapröbren für

bie broncenen ©efcpttpe.

©iförmige unb ftjmmetrifdje ©cfcboffe.

1) Serfudje mit eiförmigen unb fpmmetrifcben @e =

fcpoffen burd) bie ©oinmiffion beS SagerS oon ®^alon§.

3>ie etpen biefer Sßerfudje reifen in baS gapr 1863 gurüd.

®ie permanente Sommifpon beS ?ager3 non ©palonS batte in ihrem

ÜSeridjt über bie fRefultate beS ©d)UpenS mit ©ranaten gegen

93elagernngSbatterien ber erften ißeriobe bemerft, baß bie ©preng*

mirfungcn nid)t ber Streffroahrfcheinlicbfeit entfpräcpen. ®ie ©otn*

mifpon batte berborgeboben, baß bie ©efdjoffe leine genügenbe

©prenglabung befaßen, unb bap eö non Sortbeil fein möchte, ihren

gaflungSraum ju oermebren, inbem man ihnen einen ©oben non

gemölbter gorm (forme bombte) gäbe. ®ie ©omntifßon glaubte,

bap biefe Slenberung nicht nur im ^inblirf auf bie ©prengmirlung

oortbeilbaft fein mürbe, fonbern bap pe auch bie baHißifdjen

Seißungen ber ©efcpofle gu nerbePern geeignet fei.*)

*) 2>aS ©(hießen aus gwei SBb'tmortb-Öefchüpen bei ber ©d)ute oon

SerfaiHeS unb fortgefept »on ber ©ipule Don Sa gere ^atte bereits im

Sabre 1861 ergeben, baß bie eigentümlich geflalteten 2Bb*twortb*@ef<bofle

bem Phänomen ber ©eribation nur in geringem ©rabe unterworfen feien

mtb bebentenbe Schußweiten batten. 3m Saßre 1862 batte baS 2lrtillerie*

Somit6 bie grage aufgeworfen, ob biefe ©efeboffe junt allgemeinen

©tubium ber ©efepe ber $erioation niept jwedmäßig benupt werben

fönnten. 9lod) in bemfelben Sapre würben ju Sa gere einige SSerfucpe

auSgefübrt, aber nicht fortgefept, ba man beabfubtigte, biefelben bei ben

Serfucpen mit bem 50»fßf or. wieber aufjunehmen.
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SJerfudje mit 24*, 12* unb 4pfb,qen ©efdjoßen, an betten man
einen Ijöljernen «Spiegel in ogivaler gorm angebracht ^atte, be=

(tätigten biefe Jlnnafjme, fo baß im Saufe beS Monats 2luguft 1863

bie GEommiffion ermächtigt mürbe, 4 pfbge ©efdjoße verfdjiebener

formen fertigen ju loffen, unt biefeö Kaliber einer regelmäßigen

SReilje von SBerfudjen ju unterjie^en. üDiefe erft im 35ecember 1864

beenbigten SJerfud^e jeigten beutlid) ben unbeftreitbaren Sßort^eit

ber verlängerten gorm, gleichviel ob eiförmig, ba§ ftarfe <5nbe nadj

vorne, ober ob ftjmmetrifd). 3)ie Sommiffion fprad) in ihrem

Berichte bie SWeinung auS, baß neue S3erfud)e ein ©efdjoß er*

mitteln laffen mürben, meines ohne 3)erioation eine regelmäßige

unb viel rafantere glugbahn befl&ett mürbe, als bie ©efdjoße mit

flachem ©oben.

SDie verfudjten gornten maren bie folgenben:

ÜDaS tlrtiflerie=Giomite fanb biefe SRefuItate midjtig genug, um
in feiner ©ifcung vom 25. gebruar 1865 ben SBefdjluß ju. faßen,

baß bie S3erfud)e mit eiförmigen ©efchoßen bei bem 12pfbgen

Kaliber fortgcfefct merben foQten. ®ie ©ommifßon reifte ein

Programm ju neuen Serfuchen ein, roetd)eS bas ßomite unterm

29. SDtai 1865 genehmigte. S5on ben bisher erlangten SRefultaten

auSgehenb fcblug bas Programm vor, bei ben §3erfuchSgefchoßen

ben ©influß ber üJiaßenvertbeilung unb ber Sage beS Schmer*

punltes auf bie ©ejlaltung ber glugbabn ju ermitteln, infolge

biefer SJorverfu^e glaubte man mit größerer Sicherheit bie Se*

bingungen ber Sonßruction ber ©ebraucbSgefcboße, bie bann ver*

fudjt merben foHten, beßimmen ju fönnen.
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®ie Sommifjton fcbtug 4 ©cfdjojjmobeüe not, oon benen je

jroei unb jmei biefelbc äußere gorm batten, ftd) aber burdj bie

innere ©onftruction unterfcbieben. SDqö eine ©efcbojj batte mögliche

biinne SBänbe, roabrenb im 3nnern angeorbnete gtmfdj'nrcänbe

bie Sluöfütlung mit gefcbmoljenem ©lei ober 3™* begünßigten,

ba$ anbere Oefdjog bagegen batte möglicbfi ftarle SBänbe.

®er oon bet (Sommiffion erftattcte ©ericbt über bie betreffenben

©etfucbe mürbe oom ©omit6 in beffen ©ifcung com 23. 2tytil 1866

erörtert.

®er ©erfud) batte ergeben:

1) ®afj bie eiförmigen ober fommetrifcben ©eftboffe mit bidten

SBanben in ©etreff ber ©rößc ber ©djufjmeiten unb ber ®reff*

mabrf^einticbteit ben ©efdjoffen mit bünnen SBänben oorjujicben

feien;

2) bajj bie eiförmigen ober fbmmetrifcben ©eftboffe, melcbe

ben ©cbmerpunlt in ber SDlitte ober im hinteren £beil b°ben,

rüdfubttid) ber ©röfje bet ©cbufjmeiten unb ber 2Babrf<beinlicbfeit

bes ÜEreffenS ben ©efdjoffen oorgujieben feien, beren ©djmerpunft

üorne liegt.

®iefe nicht febr umfaffenben ©erfucbe mürben fortgefefct, unb

ber im 3uni 1867 abgefcbtoffene refümirenbe ©ericbt non bem

©ornitö in feiner ©ifcung oom 2. fDtärj 1868 ber ©rörterung

unterzogen. ®er ©ericbt umfaßte alle ©rfabrungen, melcbe man
über bie batliftifcben ©igenfdjaften ber eiförmigen unb fgmmetrifcben

©efcboffe gefammett batte. ÜDie Schlußfolgerungen maren biefetben

mie früher; außerbem mürbe feftgefieflt, baß bie ®erioation bei

biefen ©efdEjoffen ihrer ©röße nadj bcbeutenb geringer fei, alö bei

ben ©efcboffen mit flauem ©oben, baß fie ftcb aber jumeilen

recht«, jumeilen linf« ber ©cbußlinie ^erauöflellte. ®ie Prüfung

ber ©djießprotocolle ergab, baß bie 2lnfang§gefd)minbigfeit bei
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berfelben Sabung jletS Keiner für bie eiförmigen unb femmetrifchen

©efchoffe aI8 für bie ©efchoffe mit flauem ©oben bei gleichem

©emidjt mar. ©S lag hierin nicht« AuffaUenbe«, ba bie ©idjtig*

leh ber Sabung für bie ©rfieren geringer als für bie Sefcteren mar;

aber, im ©egenfafce baju, oerloren bie eiförmigen unb ftjtnmetrifdjen

©efchoffe meniger Don ihrer @ef<hminbig!eit.

8m ©(bluffe ihre« ©erichteS beantragte bie ©ommiffion bie

fjortfefcung ber ©erfuche, ju bem 3 lI,ecfe, um für ein gegebene«

©efdjoß ba« oortbeilbaftefie ©erhältniß jmifchen bem ©emidjt ber

*ßuioerlabung unb bem @emi<bt be« ©ußeifen« fejljufefcen.

3)aS Artillerie *©omite erachtete bie ©orjüge bet eiförmigen

unb ftjmmetrifcben ©efcßoffe nicht für fo beträchtlich, baß fie eine

tiefgreifenbe Aenberung rechtfertigten, bie bur<h ihre Annahme im

ÜJfaterial unb namentlich auch in ber @inrid)tung ber <ßro(}= unb

äftunitionSmagenfaften heroorgerufen merben müßte.

SSBatjrcnb be« Saufe« biefer ©erfuche, toelche auflfchließlich ben

eiförmigen unb fhmmetrifchen ©efchoffen geroibmet maren, b“Kc«

bie ©ommiffion ber 3nfel Aip, eine ©ommiffion bet Artilleriefchule

ju ©erfaiUe« unb bie ©ommiffion be« Säger« Don ©halon« fid)

gleichfalls mit biefen ©efchoffen ju befchäftigen.

2) ©erfuche ber ©ommiffion ber Snfel Ai$. Saut

Iriegöminiftcrietler Anorbnung Dom 10. Dctober 1864 oerfuchte

bie ©ommiffion ber Snfel Atp ein 24pfbge« eiför*

migeS ©efchoß. 3)a8 leere ©efchoß mog mit feinen

Ailette« im SKittel 30k
- unb lonnte l,5 k

- ©preng*

labung faffen.

©Jan Deiglich bie SEBirfungen biefeS ©efchoffeS

mit ber ber geroöhnlidjen ©ranate, geloben unb

nicht geloben, gegen SDiauermerf, abgelagerte ©rbe

unb ©rufircehren.

infolge ber ftärfeven ©prengtabung maren

bie Sßirfungen ber eiförmigen ©ranaten größer,

aber ber Unterfchieb mar nicht beträchtlich; beim

©cfjuß gegen SMauermer! geigten ihre ©pifcen

nid}t genügenbe ©JieberftanbSfähigleit. 35ie ©erfuche mürben nicht

fortgefefct.

3) ©erfuche ber ©chule Don ©erfaille«. ©ei bem erften

im Augufi 1865 üon ber ©chule Don ©erfaiQe« au«geführten ©er*

futhe mit bem 80=Eßfbr. Dertoenbete man jtoei üerfdjiebene ©efchoffe.
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®a« ein«, im ©ewiSt Don nur 39 k
-, ^atte cglinbrifSe f$otm ung

an ben ffinben fpljärifdje ßalotten, ba« anbere oiel fSroerere, war

ein SanggefSoß oon geroöf)nli<$er gorm. ®ie ©Sußweiten be8

©rßeren waren jiemliS regelmäßig, aber bie Abweisungen non

ber SRiStung«ebene bebeutenb unb unregelmäßig, bie Einbringung«*

fäf)ig!eit war wenig befriebigenb. infolge IjierDon würbe bei

2Biebetaufnal)me ber SJerfuSe im October au8fSli«ßliS baS @e*

fSoß gewoßnliSer gotrn oermenbet.

4) SBerfuS« *u Eljalon« 1867. AI« bie Gtomtniffton oon

Eljolon« 1867 bie SSerfucße mit bem 80=$fbr. burSfüßrte, benugte

fie bei benfelben jwei oerfSiebene ©efSoffe, ba« eine in ber gorm

ber reglementarifSen 24pfbgen ©ranate, ba« anbere oon fgmme*

triftiger ©eflaltung. 2Ran erhielt biefelben fRefultate wie früher.

®ie ©efSwinbigieit be« gewöf)ntiSen ©efSoffe« war ber beS

fgmmetrifSen ©efSoffe« überlegen, aber legiere« befielt beffer

feine ©efSwinbigieit bei; bie ©Sußweiten waren bei berfelben

?abung unb bemfelben Elcoationewinlel Don 1300 ra
- an größer;

bie ®erioation be« ftjmmetrifSen ©efSoffe« war um bie Hälfte

geringer, bie Abweisungen ber ©Sußweite waren naljegu biefelben,

aber bie Don ber 5RiStung8ebene für bie ftjmmetrifSen ©efSoffe

oiet geringer; bagegen war bie SinbringungSfäßigfeit be« ©efSoffe«

mit flaSem 33oben ein wenig größer.

ÜDie ßommifjlon ^atte infolge ber Ueberlegenljeit ber fgrnrne*

trifSen ©ranate bie gortfogung j>cr SerfuSe auöfSUeßliS unter

23enugung berfelben beantragt, unb fanb biefet Antrag bie ©e*

neljmigung be« Eomifö«.

fRefumö. Au« allen üon 1863— 1868 auSgefüßrten 35er*

fuSen ergiebt fiS bie Ueberlegenbeit ber eiförmigen unb fgmme*

trifSen ©efSoffe namentliS für bie größeren Entfernungen; fte

jeigten größere ©Sußweiten, melfr £reffwabrfSeinliSWt unb

weniger ®erioation.

2Ran maSte ihnen aber folgenbe SJorwürfe:

1) ber geringeren AnfangSgcfSwinbigleit, namentliS b £ i

SRöljren mit lurjer ©eele;

2) ber weSfelnben ©erioation, balb linl«, halb reSt« ber

©Sußebene, bie, wenn auS oon geringerer ©röße, bennoS bie

Eorrectur be« fRiSten« erljebliS erfS werte;

3) bie UnmögliSfeit, fie wie bie ©efSoffe mit flaSem ©oben

fte^enb ju placiren; werben fte aber liegenb aufbemalfrt, fo ^oftet
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leicht ©anb on ben Slilette«, ber beim ©d)itßen Sefcbäbigungen

ber ,3üge IjerDorrufen Tann;

4) bie 9?otbwenbigfeit, im gaQe ihrer (Einführung bit großen

Borbanbenen öorräthe an ©efdjoffen Berwerfen unb bie (Einrichtung

ber $rofc« unb 2Jinnition«magen!ajien ju ihrer Aufnahme einrtc^ten

ju müffen.

“Der teuere Sorwutf, Bon Sficbtigleit, wenn e§ fidj um bereit«

im ©ebraud) befinbliche ©eft^il^e banbeit, oerliert an feiner 33e»

beutung, fobalb ©efthoffe für neue @eftf)üfje, gezogene SDiörfcr, .

$interlabung§gefcbübe, befdjafft werben müffen. ®ie Srage ber

eiförmigen unb fijmmettifeben ©efdjoffe, bie infolge ber friegS«

erftärung ungelöß blieb, würbe auf Antrag be« Oberfi Drlp im

3abre 1872 wieber aufgenommen, unb wirb barüber bei ben S5er*

fud)en mit bem ©bftem Drfi) berietet werben.

©efcßoffe mit (Sartonfpiegeln.

3n ben Sauren 1863 — 66 batten 93lale(et) unb SSaoaffeur,

@efd)fifcfabrifanten in ©nglanb, unb Bor ihnen ber Slmerifaner

^Jarrott, babin geftrebt, bie ooHpnbige gorcirung be8 ®cfcboffe§

in flegogenen ©orberlabungSgefcbttfcen mittetfi eine« fupfernen

eypanftoen fRingeS ober ©piegelS ju erreichen.

3m 3al)te 1867 würbe eine ©ommiffion bei ber artiQerie*

ftbule ju SJerfaiöe« mit 33ornerfud)en ju bem ßroecfe beauftragt,

ben (Einfluß ber Saberoeife mit einem (Eartonfpiegel auf ©dfuß*

weite, 5:reffwabrf(beinlicb!eit unb ©cbußregelmäßigfcit beim gejogenen

gelb»4^fbr. ju ermitteln.

35iefe am SBoben bet @ra*

naten angebrachten ©pie*

gel feilten burd) bie (Ef=

panfton, welche fte burch

bie^Juloergafe etleiben, ben

©pietraum be« ©efd)offe«

unb bamit bie ^Battement«

beffetben, namentlich in

nicht mehr ganj brauch*

baren SRöhren, befeitigen.

®ie äußerlich ci)linbtifcbcn

©piegel jeigten ben ,3figen entfprechenbe Sorftänbe unb waren

oben mit Sägern für bie Slilette« ber hinteren Steibe oerfehen.
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üDet öarton war innerhalb bis jur SDRitte beS Spiegels au8=

gehöhlt, fo baß ber 23oben beS ©eftbojfeS in bitfer Höhlung

ruhte.

ÜDie S3erfud}e ergaben, baß bie Senufcung ber (Sartonfpiegel

eine (Erhöhung ber SnfangSgefcbminbigleit um etwa 20 bis 25 m -,

eine Vergrößerung ber Schußweite um einige b««bert füieter bei

ben größeren (Entfernungen unfc eine entfd)iebene Ueberlegenljeit

ber ireffmabrfdjeinlidjfcit ^erbeifä^rte.

Slber ba§ Haben war unregelmäßiger unb fdjwieriger, juweilen

unmöglicb. ®te Spiegel waren bei ber Verpadung in ben ÜRu.

nitionsbehältern ftörenb unb nötigten neuer innerer (Einrichtung

berfelbtn.

33ei gut erhaltenen ©efdjühen traten bie Vorteile weniger,

bie 9?ad)tbei(e aber fd)ärfer ßeroor, als bei SRöhren, bie bereits

bureb beit Schuß gelitten batten. 3n feiner ©ifcung Dom
30. Slpril 1808 erachtete baS 2lrtiUerie.(£omite trofc ber •Jiadjtbeilc

ber (Sartonfpiegel bie Verwenbung biefes HabemobuS für ftarl

gebrauchte ©efdjüfce fo öortbeilbaft, baß es bie gortfefcung ber

Verfucbe in umfaffenberem ©rabe wünfd)en8werth erachtete.

®a bie Verwenbung ber Sartonfpiegel für bie S3elagerung§.

unb geftungSgefdjübe nid^t in bemfetben Sftaße bie 9facbtbeile b^
beifübren fonnte, wie für bie fjelbgefdjü^e, fo War eS geboten, ju

ben neuen Verfugen auch bie 12. unb 24pfbgen Kaliber bttan*

jujieben unb jwar DorflugSweife bie gcfiungSgefcbütje berfelben, ba

biefe infolge ihrer größeren ©eelenlänge bem Haben mehr Schwierig,

feiten al§ bie ^clagerungögefcbü^e entgegenfieflen unb bemnacb bte

Snconoenienjen ber Venufcung ber Spiegel in böcbflem ©rabe

beroortreten laffen mußten.

®ie neuen bureb bie ©cbule oon VerfaideS Dom ®ecember

1868 bis jum 3uni 1869 auSgcfübrten 33erfud)e jeigten wie bie

früheren, baß bie ©piegel bas Haben namentlich bei feuchter

SBittecung oeilangfamten, bie (Entjünbung ber reglementarifcben

Sörennjünber beeinträchtigten unb baß fte, wenn ftc auch für aus.

gcfdjoffene ®efd}öfjrö^re einige Vorteile inbetreff bet ©efdjoß*

gefchminbigfeiten unb Ireffwabrfcheinlidjleit barboten, für neue

SRöbre nur 3nconDenienjen im ©efolge hotten. Slußcrbcm würbe

bie üflunitionSauSrüftung bureb (Einführung ber Gartonfpiegel nicht

unbebcutenb oertheuert unb febr fchwer in ben äftagajinen gut ju
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ermatten geroefen fein. AuS biefen ©rünben befdjloß baS Artillerien

©ornite in feiner ©ifcung »om 18. gebruar 1870, baß ben ©er*

futben mit ©artonfpiegeln leine weitere fjotge ju geben fei.

©ettoenbung bon ©taljl.

SBäbrenb ber ©crfud}e jurn 3®^cfe ber ©Raffung eines neuen

©pftemS gezogener Artillerie butte man im Sabre 1857 wieberbolt

©elegenpeit gehabt, bie fcbneOen 3erftörungen ju beobaibten, welche

bie ©efdjoffe in broncenen iRöbren b'^eifübren, unb war man

babureb auf ben ©ebanfen geführt, jur ©ermeibung biefeS crnften

UebelftanbeS bie ©ronce burd) ben ©ußftabl ju erfcfcen. Aber

bie JRefuItate ber fpäteren ©erfud)e, welche jum &beil bie 3«*
ftörungen ber broncenen ©efcbfi^e einfcf)tänfen ließen, fowie bie

Unfenntniß, in ber man fid} bamalS über ben SBertb bcS @uß=

ftablä als ©efdjübmetaH bcfanb, öeranlaßten, baß man biefer

Sbee entfagte.

©ußftahlerne©efdjübtöbre. TOdjtS befio weniger würben

jmei gußßöhlerne 9löf)re in ben Saljren 1864 unb 1865 im ©er«

gleich mit reglementarifchen broncenen befd)offen. ®a« eine 9Jobr

non 4pfbgem taliber, Auger, war 1857 ju sJtioe be ©ier ge*

gojfen, 1858 in ©traßburg auSgebohrt unb 1859 gezogen worben;

ba8 anbere, Saumifere, bon 12pfbgem taliber, flammte aus ben

©ßerfftätten bon Jfrupp; 1857 geliefert, War eS junachfi als glatteS

©efdjttfc geprüft unb erfi 1863 gezogen worben. 3)ie gußftäblernen

3Jöhre jeigten fleh ben broncenen bejüglidj ber guten ©rbaltung

ber ©eele unb infolge baoon rüdjlcbtlicb ber ©leichmäßigfeit ber

©ebußwirfungen überlegen; aber ihre 3 erPörun9 eIt/ lebiglicb in

AuSbrennungen beflanben, bemiefen, wenn fte auch Weniger be*

trachtlicb wie bei ben broncenen 9iöhren waren, bennoch, baß ba8

SJfaterial nicht fo wiberfianbSfäbig fei, als man gehofft batte.

AnbererfeitS war ein ftäblerner 4*<ßfbr. bei ben ©erfudjen oon

©aoreS 1863 gefprungen; ein ©leidjeS gefchap 1864 mit oon bent

©omntanbanten Aleyanbre ber 9J?arine=ArtiHerie fertiggeflellten ©e*

birgSgefcbü^röbren unb mit einem im Säger bon ©bolonS im ©er*

fud) befinblichen @efd)üfc beS ©pflem trupp.

9ftan betjidjtete baber auf bie Fertigung oon ®efd)üfcen

bcS SDfobeOs 1858 au§ ©ußflobl unb nahm bie ffrage biefeS

SJletaHS erfi einige Sabre fpäter wieber auf, als es fleh um
3rceiunktjift3tgft.r 3a$tgang, I.XXXIV. Sanb. 17
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«jjinterlabungSgephflfce mit forcirten ©efdjojfen unb Porten Sabungen

hanbelte.

©efchü&röhre mit ©tahlröhren. 3m Sahte 1864 fc^tug

btt amerifanifche Ingenieur Slajton oor, bie ©eele broncener ©e*

fchüfcröhte burdj ©infefcen eine« hohlen ©tahlctpinberS in bie gorm
ju toerflärfen. PJtan hoffte, bog biefet einfache unb wenig fop*

fpietige ^Srocep bie fdjteunige Slbnufcung bet ©eele oerhinbern ober

bie weitere SBerwerthung unbrauchbarer Piöhte gefiatten werbe.

Sluperbem war baö plöfclicbe ©bringen, ba§ man an ©uppahl*

gefchfifcen beobachtet hatte, nicht äu befürchten , ba ber broncene

SDtantet eoent. bie ©prengftücfe aufhalten mupte.

©in erfier S3erfu<h fanb im 3uni 1864 bei ber ©efchüfcgicperei

ju ©trapburg mit einem unbrauchbaren 4=fßfbr., beffen SBänbe

mittelft $i§e auögebehnt würben, Patt. Sin ©teile eines hohl«1

©tjlinberS nahm man einen mafPoen. ®aö 9?ohr würbe barauf

gebohrt unb gejogen. ®a biefer erjte SBerfud) günftige ©rgebniffe

geliefert, würbe 1866 bejtimmt, bap biefe SReparaturmapregel auf

§clb*4*<Pfbr. unb 33elagerungS - 12 = 5ßfbr. erpreßt werben folle.

5D?an oerwenbete baju mafpoe unb hohle ©uppahlctpinber. ®ie

in folget 2Beife nmgewanbelten Piöhre würben im Saget Bon

©halonB 3)auer> unb ißräciPon8 = 33erfu<hen unterworfen; bie

4»^fbr. ergaben bei benfelben Bortreplicpe ^Refuttate, bie SJcrfudje

mit ben 12*1ßfbrn. Pelen aber weniger günflig auet. 9?eue 1867

burth bie ©chule oon SJerfaiHeB auSgeführte SSerfuthe mit 4= unb

12«^5fbrn. ergaben fap biefelben SRefultate.

Sluf ben S3orfchiag beS ©omiteö bePeHte ber SriegSminiPer

bei ber ©efdjühgieperei ju SourgeS*) 24 gezogene gelb*4>^ßfbr.

mit ©tahlröhren, welche bei Betriebenen SlrtiHeriefchulen ©<hiep*

oerfudhen unterjogen werben foflten. gwölf biefer Piöhre hatten

eine Fernrohre Bon weichem ©uppahl, bei ben übrigen jwiilf war

ein etwas härterer ©tahl Berwenbet worben. SlUe geigten pdj beim

©dpepen gut, bie 33erfuche gepatteten aber nicht gu entfeheiben, ob

e§ Bortheilhaft fei, auSphtieplich weichen ©tahl gu benu&cn ober

*) Snfolge ber (Errichtung einer neuen ©efcbüpgieperei ju ®ourgeS

peilte bie ©ieperei ju ©trapburg am 31. ©ecember 1864, bie ju Souloufe

am 31. Secembet 1865 unb bie ju ®ouai am 31. 2)ecember 1867 ihre

2lrbeiten ein.
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ob man in gewißen ©renjen mit bet Dualität beö SDietallS wedjfeln

tonne.

3«be0 ©efchüfc ertrug 1500 ©djuß, ohne baß feine SBiber*

ftanbsfä^igfeit gelitten ptte. SD?an ßellte außerbem fefi, baß

roährenb ber Dauer ber 33erfud)e toebet bie STreffroa^rfdjcinlic^feit

noch bie AnfangSgefchminbigfeit ber ©efcfjoße eine meßbare ©er*

minberung erfahren.

Snfolge biefer S3erfud)e genehmigte ber J?rieg8minißer gemäß

be« in feiner ©ifcung oom 21. 3uni 1869 befdjloßenen Antrageg

be$ Artillerie* ©omit6§ unterm 31. Auguß 1869 principieH bie

Ummanblung ber unbrauchbaren f$elb»4*ipfbr. in ©efchüfcröhre mit

©tahlfeelen. Die ©efchü&gießerei gu Dourgee ttmrbe mit ber

gortfefcung ber 93erfuche über ba§ ©infefcen oon Stahlrohren in

bie gezogenen Selagerung8»12»ißfbr., bie t5e!b*8*^Pfbr. unb bie

@ebirg0=4*ißfbr. beauftragt.

Die im Augenblicfe bcß JfriegSauöbruchö oorhanbenen gezogenen

Sftöhre mit ©tahlfeelen tourben wie baö fonftige beßehenbe ßftaterial

nerwenbet. ©eitbem iß bie i$rage be« @infefjen8 Don Stahlrohren

in Söronceröhre bei ©eite gelaßen, unb ßnb bie ©efdßifce biefer

Art nach unb nad) außer ®ienß geßellt worben.

(gortfefcung folgt.)

XV.

(Enjaitjenk Jtoiijen über JDIenma.

^Bährenb ber biefcn Sanb beS Ard)it)§ eröffnenbe Auffafc

bereit« gebrutft, aber noch nicht hetauSgegeben war, brachten bie

„SWittheilungen über ©egenßänbe beö Artillerie* unb ©eniewcfenö"

im 6. $eft be§ Sahrgangeß 1878 biefelben brei ©djriftßücJe beS

rufßfd)en 3ngenieur*3ournal8, bie mir a. a. 0. sub IV. mit»

getheilt haben, unb gmar ben 33rief Srialmont« im franjößfch

gefdhriebcnen Originaltext, Dotlebenß Antwort barauf, fo wie

beffen bienßlichen 33erid)t, jene nach bem frangößfchen, biefen nach

17*
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bem rufßfcßen Original beutfc^. ©Sir machen unfreSefer auf biefe

öfierreidjifdje Quelle namentlich bcS^alb aufmerlfam, weil ber

Herausgeber ber „fütittheilungen" — baS !. f. tedjnifdje unb

abminißratioe 5Diilitar*G>omit6 — beu großen rufßßhen UeberfichtS*

plan oollßänbig h at lopiren laßen. 3n ber ©auberleit auSge*

führt, bie allen jetdjnerifdjen ©oben be8 (EomiteS eigen iß, über*

trifft biefe autographirte ffopie ihr Original im ruffifd^en 3n»

genieur»3ournal. 2)ie Ortsnamen ßnb in bie bei öflerreidjifdjen

Starten meifl angeroenbete flaoifchc Orthographie überfefct, maß

einen ober ben anbern 2efer im Gleich irritiren Iönnte. ©Sir fnerfen

baher lurj an, baß nach ber in IRebe ßehenben Orthographie c auS*

nahmSloS ber beutfdje i*2aut, j bagegen baS weiche f iß; § aber

immer fcßarf, ober wie ®oppel*f auSjufprccßen iß; j mit barüber*

gefegtem ißunft (polnifdh) ober umgelchrtem franjößfchen Sircum*

ßep (tfchedßfch unb fübflaoifdj) iß baS Sautjeidhen beS fran*

Sofifdhen j.

ÜDer Ueberfefcung ber SingangS gebadhteu ©chriftßücfe ßnb

einige Senterfungen über bie türfifchen Sefeftigungen beigefügt,

bie ßdh auf „an Ort unb ©teile gemachte Aufzeichnungen" grünben.

©Sir fanben in biefe« ©emerlungen im ©Sefentlichen ©eftätigung

unfrer jDarfteflung; auch einige ©rmeiterungen unb Qrgänjungen,

bie mir hier folgen laßen.

3)er größte £he»l ber eigentlichen SZBerfe mar gefchloßen,

nur wenige offen. SDie quabratifcße, redjtedige auch öerfcßoben

Dieredigc 9?eboute mit 10 bis 120 ©cßritt langen ©eiten mar am

haußgften; aber auch fünf*, fed)S», achtfeitige 9iebouten waren aus*

geführt, ^äufig hatten ße an ber Ifehle beiberfeitS angehängte

©dhühengräben.

®ie offnen, hauptfäd)Iich für Artillerie beßimmten SZBerle lagen

ßetS in ber Sinie ber £ran<heen.

9teu (unb unfre aus bem rufßfcßen „2Rilitar*©ammler" ent*

nommene ©harafterißif ber (Srbfjütten lorrigirenb) mar uns bie

Angabe in ben „Süfittheilungen": „®ie Sinbedungen beßanben

au§ jWei bis br ei üagen ©allen ober unbehauenen Saum»
ftämmen mit barauf liegenber, burchfcbnittlicß l

m
- hoher ©rbbctfe.

2)ie Seßigfeit beS SrbbobenS geßattete, Heine Hohlräume ohne Se*

lleibung ber ©Sänbe unb oft auch ohne ©etficßerung ber ®ede
(wenn tief angeorbnet) anjulegen."
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2S3ir halten bafür, baß baß fefjr beflimmte SSilb, baß n>it auß

bem „©ammler" gewonnen, nicht unrichtig tfl; baß eß aud) Srb*

Jütten mit bloßen ^urbenbetfen gegeben h“t (namentlich wo Dor»

liegenbe Srbfchüttungen inbirecten ©ranatfchuß abwehrten)
;

baß

aber aud) folibere, granatfichreDecfen jur lußffihrung gefommen flnb.

„3luth hinter ber 8inie bet Sertheibigungßwerfe" ^eigt eß in

ben SQfittheilungen weiter, „befanben ftd) an einzelnen ©teilen gum

©dhufcc oon Ünterlunftßräumen Solofjale Dedfwäüe aufgefti^rt,

hinter benen eine ober zwei fßeihcn Jütten, zuweilen ^alb oerfenff,

fe^r gefl^ert errichtet waren.

Saft jeher Sßohnraum hatte einen Ofen °b £t Äodjapparat

mit 8tau<habjng; in einigen würben auch größere geuerungßanlagen

Dorgefunben, bie entweber jum Stochen für ganze Abteilungen ober

jum 23rotbacfen (?) gebient haben Sonnten."

„Die oerhältnißmäßig geringen 33erlufte, welche bie SJefafcungen

burch baß ruffifche AitiHeriefeuer erlitten, fowie bie unwefentlichen

33ef<häbigungen ber fortificatorifchen Einlagen mögen wohl ju nicht

geringem Zf) eile bariit begrünbet fein, baß eine große Anzahl ber

rufftfdjen ©efchoffe nicht crepirte; wie benn auch noch nach ber

©apitulation Diele foldjer ganz gebliebenen ^rojectile auf bem

Srbboben junä^jt ber 2Ber!e umherlagen."

Daß nächfte (Doppel») $eft ber „SRittheilungen" bringt einige

Daten auß einem im Journal of the royal united Service Insti-

tution, 1878, Söanb XXII., 9?r. 95 abgebrudten S3ortrage eineß

Augenzeugen beß ruffif d)4ür!ijd)en Striegeß, Sieutenant granciß SBelfb,

25. 9tegimentß, King’s Owen Borderers.

Die Daten beziehen jldh auf ben feitenß ber 9tumänen unter»

nommenen 591 inen »Angriff gegen bie zweite ©riwiza»9ieboute; bie

beigegebene ©fijje gewährt ein aflgemeineß IBilb beß ©appen»
Eingriffs.

Diefer ©fijje zufolge war bie altere @riwija*9ieboute (oergl.

©eite 26 biefeß Slanbeß sub D unb ben ©ituationßplan Sölatt I.,

gelb V, n) ein Ouabrat Don etwaß mehr alß 50m ‘ ©eite, bie

^jauptfront etwa nach Djl«9?orboft gerichtet. Ob man übrigenß Don

ber ©fijje ÜJiaße abnehmen barf — wozu ber beigegebene 2)?aß»

ftab aufforbert — wirb burd) ben Umftanb zweifelhaft, baß bie

Entfernung ber zweiten ®riwiza*9teboute Don ber erßen nad) biefem

SDiaßjtabe nur runb 1000 guß englifdj ober wenig über 300m - be*

tragen haben würbe, mäljrenb anberweitig biefer Abflanb ju 750m -
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angegeben worben ift (»ergl. «Seite 34 biefeS VanbeS). 3>ie jmeite

©rimijasSicboute hat (nad) ber Sfijje) eine tonoergirenbe Stellung

jur älteren; ifjre $auptfront ift gegen Dfi*€>fiboft gerietet.

SBd^renb in ber alten Sieboute bie belannte Sreujtraoerfe ange*

geben ift, geigt bie jroeite eine jwifdfen bem Slorbwefi» unb bent

SübofbSaiüant biagonal gejteHte. ®iefe ift fo fc^roffirt, wie eS

bie Erläuterung jur Sfijje als Signatur für „bombeitflcbre ge»

becfte Unterftänbe" erläutert. SDtan muß aus bem ©egebenen

folgern, baß bie dürfen in ber ^weiten @riwija=Sieboute eine

orbentlic^e $obltrat>erf e gehabt Ijabcn. ©8 wäre intereffant,

ftt^er ju fietlen, ob biefe f^Serung rid)tig ift; mit SBorten aus»

brüdlidj bejtatigt wirb fie tton unfrer Duelle nicht.

Von ber Storbwe jtetfe ber — bclanntlid) am 11. September

in ben Veft|} beS Angreifers gefommenen — alten Sieboute (oergl.

Seite 40 biefeS VanbeS) Würbe junäcbfi in Verlängerung ber

Siorbfront (ber gegen bie jroeite ©riroija-Sieboute geröteten)

weftwdrtS norgegangen, unb fyier in einem wejtwärtS fid) auS»

baut^enben §afen eine Vatterie (^auptmann 3omaneScu) angelegt;

augenfdjeinlid) um ben linfen glflgel beS ‘PartiabAngriffS auf bie

jweite @rimija4Reboute gegen türfifdje Ausfälle auS bem Ofienbe

con ptewna, refp. gegen bie türtifepe Vefeftigung8gruppe C, Vlatt I.

biefeS VanbeS, ju fiebern. Von ber S ü b o ft eefe ber alten Sieboute

aus unb in Verlängerung non beren Sübfront, lief ungefähr oft»

wärtS bie erfte parallele, gront gegen bie Sübojt=©de bet

^weiten ©rimija»8teboute. Von biefer VaftS auS fe^ritt ber Sappen»

Angriff mit aflmaliger Sinl8fd)Wenfung fo oor, baß bie fpateren

Pofitionen bireft ber Dfbgront be8 AngriffS»DbjefteS gegenüber

lagen. ®ie Siumanen fe^einen baS Vebürfniß empfunben ju hoben,

ihrem energif^en geinbe gegenüber recht oft Pofttion ju nehmen,

benn wir pnben bie überrafchenben Vejei<bnungen: 5. Parallele,

6. -ßaratlele. Veibe haben !aum mehr grontentwicfelung, als baS

angegriffene 2Berf felbft. 3)ie le$te ^3ofition — 6. parallele —
lag, fo weit au§ einem gegebenen 'Profile gefolgert Werben fann,

noch 26m non ber türtifdjen Sontrefcarpemgeucrltnie entfernt. 2Bir

machen hier felbft auf einen SBiberfprucb mit ber Slotij auf Seite 74

biefeS VanbcS aufmerlfam, Wo wir — ber Revue beige folgenb —
ben rumänifchen Sturmoerfuch oom 19. Dftober al8 „auS ber

nierten 'Parallele, bie nur 20m ‘ Abftanb hatte," auSgebenb an»

geführt haben. ®ie Stijje beS englifchen OfficierS, wie fie in ben

’v
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öjlemidjifdjett „SDtittheilungen" totcbcrgegebcn iß, laßt für bic

4. 'Parallele beit Slbftanb auf runb 200 englißhe (60
m

), für

bie 6. Parallele ba8 oben angeführte SDtaß non etroa26m - (85 Buß

englifch) entnehmen.

Oer ©pecialangriff gegen bie ©riroiga*3teboute Str. 2 Jam

belanntlich nicht gunt 2lu8trage; bic große Sataßropbe, bie am

10. Oecember über ba« ©ange h«einbratf), fdfloß auch h*«
ab; über bie 6. parallele finb bie ^Rumänen oberirbifd) nicht

hinau«ge!ommen. Sbet unterirbifd) ftnb fie bi8 unter bie Büße

beS ©ertheibigerS gelangt. ©a« fie oeranlaßt hot, aud) h‘er Dot

ber lefeten ßonfequeng ftitl gu holten, fcheint oorläufig nod) nicht

aufgeflärt ju fein. Oer englifdje ©erichterßatter giebt gu bem

rumänifdhen Piinen*9lngriffe folgenbe Zotigen.

Oer Ptineur mürbe gunäd)ß in ber 4. ‘parallele, anfcheinettb

genau ber SRitte ber Oßfront ber 2. ®riroiga*9ieboute gegenüber,

angefefjt. ©o meit mir au8 bem gegebenen SRaterial folgern

fönnen, hotte er ^ier alfo ben fe^r anfehnlithen unterirbifdhen ©eg
üon minbeßen« 60m ' Sänge gu machen, ©ine ©alerie führte

gerabeau« auf ba8 3‘et> ctroa in ber $öf)e ber ©ontrefcarpe

mürbe rechts unb linl« unter fpifcen ©inleln abgegmeigt, unb

inbem ber rechte 3 roe*9 Su^e^t noch eine turge ffienbung nach

recht« machte, mürbe Staunt für uier Defen gemonnen, beren

©irfungfifphären, ineinanbergreifenb, faß bie gange Oßfront be«

türfifchen ©er!e« gu fprengen geeignet geroefen fein mürben,

©ahrfcheinlich erfchien im ©erlauf be« unterirbifd) en ©orget)en8 bie

eingige Oete bebenflidj. Sebenfaü« mürbe in ber 6. Parallele,

am linjen fjlügel berfelben, bem ©üboß=©ait!ant ber Steboute

gegenüber, eine groeite ©alerie entrirt, bie, in geraber Stidjtung

einfach oorgeljenb, oor Ort unb rücfroärt« an brei ©teilen Defen

erhielt. Ungefähr im halben 3lbßanbe ber 6. Parallele t>on ber

Sontrefcarpe mürben beibe ©aterien bur<h einen Ouergang tter*

bunben. Unfere CtueHe giebt ein Profil ber linfen ©alerie.

©ir erfeben barau«, baß bie ©alerie rooljl in ®etrieb«holg

hergeßeüt unb l,5
m

- hoch gemefen iß. Oer 3u9Qn3 oon ber

Oranchee au« bürfte burd) ßar! geneigte ©alerie, menn nicht

Oreppe, in ber Stiftung ber Parallele hcrgcfletlt geroefen fein.

Oie ©alerie fcheint 4,5
m

- unter bet ©ol)te ber Orandjee begonnen

gu haben, ©ie ßel bann fo Diel, baß ba, roo ße ben Siebouten»

graben freugt, nodj 2,5
m

- ©oben übet ber girße lagen. Oarauf
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flieg fie (in rebucirtem Ouerfcbnitt) fo, baß am Orte bie fürgejie

SBibeTflanbölinie — bis $ur S3ruftwebrfrone ber Lleboutc — etwa

5,6
m

' betragen hoben mag.

3n bem 93ortrage be8 Lieutenant SBelfb bei&t «8 bann:

„3ltle LJiinenarbeiten waren mit <Sc^tug be8 Llotjemberä

fertig, bie Defen getaben, bie Leitungen gelegt; jeben Moment
fonnte bie 3^“n9 erfolgen.

®ie dürfen Ratten um biefe 3 e it Slrgwoßn gefc^öpft, unb

um f«b über bie oermutbete SDlinitung ibrcS Söerfes ©ewißbeit ju

»erraffen, teuften fie im ^auptgraben einen ©ebaebt ab, entbeeften

jebodb bie SDSinenlagen nicht. <2in rumänifeber Dfftjier ^atte im

SJiinengange ihre Slrbeiten bebortbt.

(28 wäre bi£t noch bi e Stage ju beantworten, warum bie

SJtinen nicht gefprengt worben flttb unb ber barauf bafirte ober*

irbifdje Eingriff babureb unmöglich gemacht worben ijt.

Sür ben Singriff fpradj:

1) (Daß bie humanen bei allen Singriffen ftetS ben größten

SJlutb entwicfelt hotten;

2) baß man fleh ben feinblicben SBetfen bi§ auf 200 S)arb8*)

mit ber (Sappe genähert hotte;

3) baß bie Liumänen eine eben fo 6reit entwidelte S*ont

batten wie ber S'iob;

4) bie Decfungen, hinter welken bie jum Singriff beflimmte

•Uiannfdjaft rangirt werben fonnte, waren eben fo gut wie jene

ber Dürfen, bie in ber Lieboute feljr ifolirt fianben unb mit ihrem

Liücfbott auch nur burdj fappirte Sommunicationenin 3«fommenhang

waren;

5) wenn bie ÜJlinen nur h°lbweg8 leifteten, wa§ man

erwartete, fo war baS tflrfifcbe geuer genügenb geftört, um ben

erjien Slnlauf wenig gefäbrbet gu machen;

Snblicb war auch ber tnoralifcbe SJortljeil, ber Angreifer ju

fein, auf ©eite ber Liumanen.

*) (Eiefe 3af)lcnanga6e ijt eint fo überaus auffällige, baß ein ®rucffebler

Dermutbet werben muß. 200 §)arb8 ober 600 gjuß b. b- 183m - ßnb eine

(Sntfernung, bie — abgefe^en »ou allem Sßiberfpruch mit ber eigenen

©tijje unb fonftigen Slngaben — für SJlinenangriff wie ©turnt überS

frtie gelb wenig geeignet wäre-
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®ag trogbem bte gonje SIction unterblieb, mag barin feinen

©runb haben, bog beim Singreifer ber ©laube allgemein oerbreitet

mar, bie IReboute fei ooQfommen unterminirt, unb bie ©roherer

mürben im SRomente ber Seggergreifung felbfi in bie Suft

fliegen.

2Röglidjermeife beabgdgigten bie {Ruffen aud) einen neuen

allgemeinen ©türm auf {ßtemna auSjuführen, monadj bie ÜJlinen

für biefe ©elegenljeit aufgefpart blieben."

©o meit bie SluSlaffungen beö englifd)en Seridjtergatterö.

35a§ legte SDSotio lönnen mir nid)t gelten laffen, benn mir

miffen oon Jotleben felbfi, bag er leinen neuen allgemeinen

©turnt beabgdgigte. Slud} ben Dotierten ©runb moüen mir ju

@^ren ber Rumänen für febr unma^rfc^einlirf) erllären: erft einen

2Rinen* Singriff befdgiegen, mit 2Rühe unb ©lücf ihn burd)*

führen bie junt Slommanbo: geuer! unb bann au8 Qwdjt oor

3)emoIition8*ÜRinen (bie bie mahrfdjeinlich florieren eignen entmeber

mit jut ©jplogon gebracht ober oerfdjüttet hoben mürben) baö

Unternebmeit im legten Slugenblid aufjitgeben — baö möchte man

ben {Rumänen bod) itid)t gern Zutrauen, bie geh bie ©rimija*

SEBerle ©cfjmeig unb ®lut genug haben loflen laffen.

2Bir miffen nicht, mann bie {Rumänen bett SRineur angefegt

haben. 33ietleicbt nad) bem oerungiüdten ©turmoerfudje beS

19. Dltober oon ber oierten {ßaraßele au8. 3n biefer fanb ja

baö erjle Slnfegen fiatt. 8118 man ftd) jum 2Rinen*2lngriff entfdjlog,

mirb man aud} beabgdjtigt hoben, ihn burcbjufügren. 5Die Slrbeit

mag tangfam oorgefdjritten fetn. 2Btr haben gehört, bag fie mit

Slblauf beö {Rooemberö junt Slbfdgug gebieten ifl. 2Ran meinte

eö fd)on bamalö oieHeid)t nicht mehr oööig ernglidj; man brachte

ju ©nbe, maö man angefangen hatte, eben meil man e8 einmal

angef.argen hatte unb bemnäch|i als eine burdjauS ermünfd)te

groge ÜRineur*Uebung. Jpätte man bie äRinen gejilnbet, fo mugte

auch gegürmt roerben. 3)aö erfreu aber mol)l am 1. IDecember

nicht mehr nötf)ig; ba mugte man bereits, bag Döman^afcha
nur nod) Jage miberflehen lönne, unb eö mar gernig in Sotlebenö

©inne, menn nicht oieOeidjt fein begimmter 9?efeht, bag bie ge*

labenen üRinen ungejünbet geblieben gnb. R. II.
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XVI.

lieber Me Lotigkeit ber (Beute- unb J0tonter-&nii)i>en

bei ber Ö|ierreid)ifdjen (Drcujmtton uon ^Bosnien.

geringe 2Begfam!eit beS boönifchen SBerglanbeö unb bie

außerorbentlich ungünflige SBitterung, mit ber bie öfUtrtidjifdjen

JWonnen gu Fämpfen Ratten, Ijaben begreiflichermeife auch bie

tcchnifdjen Struppen in gang ungetoöfynlidjem 9J?oge in Slnfprudj

genommen.

@in Slrtifel ber ßflerreithifch * ungarifchen Sftilitär * 3 e^un 9

„Sebette" (in 9?r. 77 pro 1878) giebt einige intereffante begüglidje

SDetailS oon einem Stheifnehmer beß fdjroierigen, müheboöen unb

opferreichen 93ormarfche8 oon SBroob bi« ©ferajeroo.

2Bir fdjicfen eine furge IRecapitulation berjenigen Vorgänge

oorou«, bie ber 6. 3nfanterie*SDioifton otiein angehören (erfte

§älfte Süugufi beS laufenben 3ahre8).

21m 29. 3fuli erfolgte ber Uebergang über bie ©fame.
®er 30. 3uli führte bo8 ©ro8 bi« SDerment; ein SWarfch

oon nur etwa l9 km-, ber gleidjmobl bie Struppen fo mitgenommen

unb bie SBege in fo fdhled)ter SScrfaffung gezeigt fjattc, baß biefem

erften SBarfchtage gtoei fftuhetage folgen mußten. SDer 2. Sluguft

brachte bie SDioifion nach Äotoröfo, ber 3. 2(ugufl nach SDoboj.

$ier mar biefelbe — am 5. Stage ber Operation — erfl etma

55 km - oon ihrem 3lu«gang«pun!te entfernt; hatte alfo burchfchnittlidj

pro Stag nur 11 k“- abfoxbirt.

Sin bemfelben Stage fanb bie erfie SBerührung mit bem ffeinbe

jlatt. SDie als SRequifltion«* unb Sfacognoecirungß^Slommanbo

über ÜJiaglaj gegen Jeptfche*) oorgegangene 5. SScabron be«

7. $ufaren»3icgimente mürbe bort oon überlegenen Kräften gurfief*

gemiefen unb büßte ihr Vertrauen auf bie Stag« guoor gur Schau

getragene SBohlgefmntheit ber Seoßlferung oon 2JJaglaj auf bem

*) ®as J fvanjöfifd) auSgefprodjen. SDie in unfere 3‘*tungen über*

nommtne flabifdje @d)reibart ,,3‘Pee" berteitet ju falfdjer StuSfprache beS

SRamen®-
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nur unter heftigem geuer unb mit großen Opfern ertrofcten fRüd*

»ege burdj bas berfperrte Oefile.

gür ben »eiteren ©ormarfch om 4. Slugufi »urbe bie Oiöifion

in brei Kolonnen geteilt.

2Ran gelangte bis KoSna, »o bet geinb fic^ behauptete.

2lm 5. iluguft mürbe ber geinb big über ÜRaglaj hinaus

gum SRüctguge oeranlaßt.

SDie Stheilung in brei Kolonnen mar eine oom beften (Srfotg

gefrönte SDiSpofttion, führte aber für bie Gruppen ber ©eiten»

fotonnen feljr fc^roierige Slufgaben herbei. ©Senn fhon bie eigentliche

©traße an ber ©oSna aufwärts, bie oon ber ÜRittelfolonne per»

folgt mürbe, niete ©eroegungshinberniffe barbot, fo hatten bie

©eitenfolonnen über unmegfatne bid)tbemalbete $öljen unb ©eiten*

tpäler häufig erft ©ahn gu brechen.

2lm 6. 21ugufi hotten bie Gruppen um ÜRaglaj fRuljetag.

Oer »eitere ©ormarfdj am 7. 2Iuguft fanb energifchen unb hart»

nädigen ©Siberftanb, ber aber fchließlich gebrochen rourbe. SDaS

„® cf echt bei Jeptfche" mar baS erfie größere ber 6. SDioifton.

Oaffelbe hotte g»ei Safttage (8. unb 9. Stugufi) im ©efolge.

21m 10. 2lugufl gelangte bie SDioifion, ohne ©Siberftanb gu finbcn,

bie Orafhniga unb ©Sranbuf; am 11., ebenfalls ungeljinbert,

nach ©eniga (flaoifch getrieben ^enica). SDiefen beiben ÜRarfch»

tagen ohne Kampf folgten »ieber jmei jRafttage. 21m 14. 21uguft

fanb ber weitere ©ormarfch bee ©roS ber 6. Oioifion unb gugleich

bie ©ereinigung mit ber 7. SDioifion fiatt, bie an bem nächft*

gelegenen Nebenfluß ber ©faroe, bem ©SerbaS, über ©anjatufa
unb Straroni! ©oenien burchgogen hatte.

Oiefer .geitabfdjnitt oon 16 Stagen geigt unS bie 6. Oioifton

nur an 9 Stagen in ©emegung, barunter an 3 Stagen im ©efedjt

(abgefehcn oon ber SRecognoScirungS = 2lffaire bei ÜRaglaj am
3. 2luguft)

;
an 7 Stagen rafleten bie Struppen. ®as nah 16 Stagen

erreichte ©eniga ifi nur et»a 120 km- oon bem 2luSgang§» unb

©reng=UebergangSpunfte ©roob entfernt; eS fommt mithin burdj*

fhnittlih auf ben Stag ein ©otrüden um nur 7,5 km - ober eine

ÜReile. OiefeS langfame Oempo haben oorgugSmeife ©Seg unb

©Setter oerfhulbet, in einem gebirgigen Lanbe, auS bem äußerfi

wenig mit ©üte »ie mit ©eroalt gu begiehen war, in bem bafjer

bie Struppen auf ben elenbejten ©Segen ihre Lebensrnittel nachfühten
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unb roicber unb wieber Halt machen unb auf ba« Herantommen

be« SErainS warten mußten-

Sin Angehöriger ber 20. SDiüifion (©gapart)) fagt in einem

^Bericht über bie {Operationen biefeö befannitidj ferner bebrangt

gewefenen linfen glügel« ber Occupation:

„Sine Kolonne oon 80 SErainfahrgeugen, jebe« h0£h beloben,

mit brei SRemonten befpannt, bie erft eingefabren werben müffen,

ifl im boSnifchen ©ebirgSlanbe ein beprimirenber AnMitf. Unb

boch foBen bie Lebensrnittel um jeben fßrei« ber Gruppe nachgeführt

werben."

SBei einer ©cbitberung ber SRttcfgugSfämpfe ber 20. 35iüifion,

bie ©pretfcba abwärt«, auB ber ©egcnb ber 3ala>2Rünbung unb

oon 2>oInji»£uSla bis gut Sinmünbung in bie 93o«na bei ©obof
fagt berfetbe SBeridjterflatter:

„2)er ungtürfli^e £rain, eingegwöngt gwifdien bie ©pretfd)a

unb ben ©fotolStüSBirbo, auf nahegu 1000 SÜBagen angetoachfen

burd) ben, ÜRacbfchub oon 300 mit Lebensrnitteln belabenen LanbeS*

fugten, hemmte wie ein fehwere« Sleigewi^t jebe weitere Action." . .

.

„35er Srain würbe halb nach SBeginn be« ®efed)t«" (am 13. Augufi

bei ©ratfcbaniga) „nad) ffojtajniga in SDlarfdj gefegt" (um ihn

nach 35oboj an ber SBoSna gu retten). ,,S« beburfte aBer Snergie

unb beS Aufgebot« afler biSponibten ©olbatenhänbe, um fdjiebenb

unb jiehenb ben lebten SBagen enblidj fpat AbenbS am 14. —
ba« ift in 30 ©tunben — bie furge SBcgftrecfe oon 14^“-

bi« nörblich 2)oboj am rechten 93o8na*Ufer in ben $ar!ptafc

eingufahren."

2Bir taffen nun ben Artifet ber „33ebette" folgen:

3m ©angen waren ben urfprünglith in 5Bo«nien unb ber

Hergegowina einmarfehirten oier Snfanterie* Gruppen *35ioifionen

fünf ©enie» unb gwei ißionier^ompagnien beigegeben. 35er Ser»

faffer biefeS marfthirte mit ber 6. 35iöifion, bei ber fid) baS

13. ArmeeforpS Hauptquartier befanb, fonn atfo nur oon ber biefer

35ioifion gugetheitten 4. ©enie*, 19. Pionier* unb 5. fReferoe*

^ionier-Äompagnie fpreehen.

35er oorauBfuhtlich fchledjte 3uPanö Sommunicationen

unb ber BRanget an Unterfunft für SEruppen unb Anfiatten in

99o«men unb in ber HergegoWina ließen Dorauefefcen, baß ben

tedjmfdjen Gruppen ein weite« gUb ber SEhätigleit geboten fein

werbe. 35iefe 33orau«fefcung würbe aber burch bie SBirfti^leit
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weitaus übertroffen. ®ie tedjntfchen Gruppen mußten eine ©hätigteit

entwideht, wie fie noch in teinem Kriege bisher üorgefomnten

war. ©>ie Anlage ber ©traßen in ©oSnien fpottet aflen Siegeln

be$ Straßenbaues, inSbefonbere bei ©rßeigung namhafter £öt)en.

©abei mar ber ungeheuere SBerfe^r auf einige wenige Söcrle^r8=

linien befdjranlt. ©nblid) hotten tropifdje Stegengfiffe gerabe ju

©eginn ber Operationen faß alle ©traßen wie mit einem ©djlage

unfahrbar gemacht, fo baß Weber ©efdjüfce nod) fd)Were§ guhrmer!

barauf hätte bormarts fommen lönnen. ©ie bei ben ©ioißonen

eingekeilten unb flets mit ber Vorhut marfchirenben tec^nife^en

©ruppen hotten natürlich bie ©traßen um jeben ©reiß praltilabel

gu machen. ©ie ausgefallenen ©teilen mußten auSgefüflt, ©rüden

unb ©urdßäße tpeilS außgebeffert, theilS gang neu fjergefteßt, .

©traßen angelegt, enge ©teilen breiter gemacht, Straßengräben

für ben SBajferablauf auSgehoben werben.

©o h flt beifpielSweife bie bei ber 6. ©ioißon eingetheilte

4. @enie*Kompagnte unter |jauptmann ©effel auf ber oon ©roob

biß ©ferajewo etwa 32 ©leiten (220 Kilometer) betragenben

©trede nicht weniger als 18 ©rüden neu hergcßeßt, 31 ©rüden

reparirt, 130 ©urtpläffe faß gang neu Ijergeßeflt, ungültige ©rüget*

Wege (Knüppeldämme), ba§ ^eigt gafdjinen, Aeße ober 3 roet9 e/

über moraßige ©teilen gelegt, barunter eine oon 175, eine anbere

oon 40m - Sange, ©or SBranbu! unb oor ©ufowatfcha mußte bie

©traße burd) gelefprengungen mittelß ©pnamit an mehreren

©teilen verbreitert werben. An ungültigen anderen gefährlichen

©teilen würben ©elänbet unb Slababmeifer aufgerietet.

Aber nicht bloß äße Arbeiten beS Straßenbaues, fonbern aud)

anbere wichtige Anforderungen be§ inneren ©ruppenbienßeS nahmen

bie technifchen ©ruppen während beS ©ormarfchcS in Anfpriiclj.

©ie Unmöglichleit rechtzeitigen ©erpflegungSna<hfchube§ machte auf

mehreren ©unften ber DperationSlinie bie ^erßeßung oon ©adofen

unerläßlich, ©o h“t bie 4. ©enie* Kompagnie fchon bei ©roob

auf dem ©merinag am ©aue oon fedjS ©arnituren gemauerter

©atföfen mitgewirft, in Jeptfdje 16 unb in ©uforoatfd)a 20 eiferne

gelbbadöfen aufgeßeßt, in ©ferajewo ben ©au oon fed)§ ©arnituren

aflein auSgefüprt.

Südlich mußten bie tedmifchen ©ruppen nach der Sinnahnte

oon ©ferajewo ihrer eigentlidhßen Aufgabe nachgehen und, wiewohl

nur ßüdjtige, fo doch fehr weitläufige ©efeftigungen auf ben £>öhen
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um ©ferajewo ^erunt anlegen, baS ftagell auSbegern unb jur

©ertljeibigung tjerrid^tert.

©ie ©tragenbau*?lrbeiten genügten wohl DoOgänbig, um ben

©ormarfch ber Äolonnen ju ermöglichen, ©ie Waren aber nach

ihrer 9?atur burcgauS un$ureid)enb, um bei ber fehlerhaften Slnlage,

ben garten gtieberfchlägen, ben jahlreicgen, oft gurjartigen Ouer=

unb <j3araOel=2öagerabern, bem ungewöhnlich garten ©erfehre bie

fjafjrbarfeit ber ©trogen auch nur für einige ©Jochen gcherjugellen.

<&8 würben baher Don ber 10. unb 11. ®enie=Jtompagnie in allen

@tappen*©tationen je ein halber ober ganger 3U9 als „©tragen*

Snfpectionen" jurfidgelagen, um hauptfächlich bie ©trage in

fahrbarem ^uganbe ju erhalten.

3m Verlaufe ber 3eit traten aber immer neue Slnforberungen

an bie technifchen ©ruppen heran, fo bag noch weitere brei Jtom*

pagnien, unb jwar bie 14. unb 16. Jtompagnie be§ jweiten ©enie*

^Regiments, bann bie 14. ©ionier*ffompagnie unter Äommanbo beö

©eniemajorö ©purich in ©oSnien einmarfchiren unb bie grünblid)e

§erfteHung ber ©trage ©roob—©ferajewo in Singriff nehmen

mugten. ©eitbem Werben fehlerhaft angelegte ©tragenpartien

umgelegt, ©erpentinen gezogen, bie grögeren ©rüden neu congruirt,

guttermauern aufgeführt unb ber ©tragenförper befchottert. Sn»

beffen ntug nicht hlog bie ©trage ©roob—©ferajewo, fonbern

aQe ©tragen in ©oönien mögen auf biefc Hrt förmlich neu gebaut

werben. lludj mug bie gänjtich Derwaljrloge (gifenbahnftrede

Slooi—©anjatufa Don ben gelb * ©ifenbaljn * Slbtheilungen wieber

hergegellt werben.

glicht genug an allebem, mögen an allen Don ben Gruppen

bauernb befefcten fünften ©araden gebaut, einige ber fünfte auch

fortigfatorifcg gegdhert unb ©lodhäufer errichtet werben. ©an}

befonbetS mugten bie ©araden unb UntertunftSräume in ©ferajewo

inS Sluge gefagt werben. ©ie Don ben ©ruppen bejogenen ©eböube

mugten grünblich gereinigt unb aitSgebegert werben, güt Snfanterie,

StaDaüerie, Dfgjiere, gRannfcljaft unb g3ferbe abgefonbert, bann

für ©efchüfce, guhrwerfe unb Süchen mugte ber ©au Don ©araden

unb glugbächern nach bem Dorljanbenen SRaterial (Suftjiegel)

in lanbeeüblicher SBeife in Singriff genommen werben.

©ie ju ben ©efegigungen um ©ferajewo führenben ©tragen

würben auch bereits jum ©heil fcrtiggefledt, enblich bie meig auf
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felfigem ©oben nodj ÜRofro füljrenbe, früher abfotut unfahrbare

©trage wenigjtenS für leichtes guhrwer! praftilabel gemacht.

©iele ber an ben 9D?arfd)ltnien liegenben Orte würben al8

@tappen-©tationen Ijergeri^tet, barin äJiarobehäufer eingerichtet,

jitni felbe au<h gegen ^anbfireidhoerfuche burd) ©enüfcung

unb {Reparatur ber alten ©efejtigungen gefid}ert.

Ueber aüeS £ob erhaben finb bie Heilungen ber einzelnen

Abteilungen ber tedjnifdjen SEruppen felbfi. 3>?arfdjiren , ©auen,

in einjelnen gälten fogar al8 Sampftruppe einfpringen, ba8 ging

fo SEag unb 5Rad)t fort. $>aju mug beamtet »erben, bag bie

©enie* unb ©ionierfolbaten unb Offijiere, »eil ben übrigen Gruppen

immer »eit t>oran, mit augerorbentlicpen ©erpflegungSfdjwierigfeiten

ju fämpfen Ratten, gelbjeugmeifter ©bilippouitfd) bewilligte ihnen

jwar in Anbetracht ihrer augerorbentli^en Anftrengungen hoppelte

@toppen*9fationen. Allein »a8 ntifcte biefe üäterticbe gürforge!

®ie ^ßroüiant-Jtolonnen waren fajt nie gur $anb, »o bie tecpnifcben

Gruppen arbeiteten, unb ba bieg e8 nicht allein bie Anftrengungen

beS SRarfcpeS unb ber fdhweren Arbeit, fonbern auch oft bie

golter beS jüngere übertoinben. @o hoben fid) bie tedjnifdjen

Jruppen im boSnifchen gelbjuge burd) ihre phhfifd)en unb moralifchen

Seifiungen ein boppelteS Anred)t auf Anerfennung erworben.

XVII.

Das neue JDortagieftfdje Jflutoer für bie 9cm -<Stal)l-

9efd)ü|e.

^ie Siffaboner Galeria militar contemporanea enthält in

ihrer SRummer 16 Dom 16. Auguft 1878 einen Auffajj au8 ber

gebet be8 Affifienten ber ^ßuloerfabrif $u ©arcarena, Antonio

Oofe be Araufo, über bas neuerbings in Portugal für bie 9
CI%©tahl*

gefd)ü$e eingeführte ^ßulüer, ber für baS AuSlanb unb namentlich

für ÜDeutfdjlanb einiges Sntereffe barbietet unb bähet hier in feinen

§auptjügen »iebergegeben werben foQ. @8 tjeijit barin:

ÜDie moberne Artillerie oerlangt ein ‘’ßuloer oon anberen ©tgen*

fdjaften, als fie ba8 frühere ^uloer befag; gegenwärtig will man
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bergeßatt bie S3erbrennung be8 fSuloerS regeln, baß bie ©pannung

ber ©afe ßch langfam unb progrefßo entroicfelt, fo baß fle wo

möglich i^r SWapimum in bem Slugenblicfe erreicht, in welchem baS

<35efd)o§ bie ÜJtUnbung oerlägt, infolge ^iecoon ifi es möglich,

ol)ne ber 2öiberßanb8fahigfeit ber ©celenwänbe gu fd)aben, bie

Labungen unb bornit bie 3iafang ber glugbahnen gu ßeigern.

SDian fud^t biefeS sJtefultat auf oerfchiebene 933eife gu erreichen,

hauptfächlich burcf) bie gabrication eines fßuloerS oon großer ©id}tig*

feit, beßen Körner wäljrenb be8 ©urchgangS beS ©efcfjoßes burd)

bie (Seele ootlßänbig oerbrennen. (Sine8tbeil8 erhalten bie Körner

eine regelmäßige gorm, beren geringße ©imenßonen fo bemeffen

finb, baß bie eben ermähnte öebingung erteilt Wirb; anbererfeitS

geigen bie Körner unregelmäßige gormen, wie bie be8 englifchen

fßebble^ulöerS, beren ©imenßonen ßch gwifchen gewißen ©rengen

halten. Unter allen Umflänben iß e8 geboten, bie ©leichmäßigleit

ber Sßirfungen ber Labungen gu ßdjern; man ßrebt baher, eine

möglidhft regelmäßige gabrication unb ben ©ebrauch mögliche

ibentifcher Sabungen gu erreidhen — logifch iß es bann freilich, gu*

gugeftehen, baß regelmäßige Körner oorgugiehen ßnb, benn bie

©leid)mäßigfeit ber SBttfungen iß mit einer Unregelmäßigfeit in

einem SEheile ber gabrication nicht wohl gu oereinigen.

3n ©eutfdjlanb fabricirt man für bie gelbgefchtifce ein ßjuloer

oon unregelmäßigen Körnern, beren ©imenßonen ßd; gwifihcn

6 unb I5mm - halten unb beßen ©ofirung aus 74 £h«ten ©alpeter,

10 2:h e ifen unb 16 Streiten Kohle befteht. 3« Portugal

hat bie ^Regierung, um ber fftothwenbigfeit gu entgehen, baSfßulöer

für bie angefauften 36 9
cm

*©tahlgefchüt}e oom 2lu8lanbe begiehen

gu rnüßen, in ber ißutoerfabrif gu Söarcarena im ©ecember 1877

S3erfu^e angeorbnet, um ein fßuloer gu gewinnen, ba8 einen (Srfafc

für baS erwähnte ©eutßhe ißuloer gewähren fönne. ©a bie wichti*

geten ©genfehaften bc8 al8 ÜJfußer bienenben fßuloerS betannt

waren, würben bie S3erfuc^e bergeßalt geleitet, baß man nicht bahin

ßrebte, ein ooQftänbig neues fßuloer gu ergeugen, beßen ©tubium

einen bebeutenb längeren 3 c«traum*) erforbert hätte, al8 er gut ©i8*

poßtion ßanb, fonbern nur eine üftadjahmung be8 ©eutßhen fßuloerS.

*) ®a8 »erlangte Ißulöer follte brei 9Jtoitate nach bem Smpfang beS

SefeßlS gum Söeginn ber 5Berfu<f)e bei ben Schießübungen auf bem ^ßolpgon

»on SBentaS nobae gebraucht werben.
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SDie Aufgabe »or bemnad), ein ^ulüer ju fabriciren mit bet

®ofirung oon 74 If)ttlen ©alpeter, 10 Steilen ©djtoefel unb

16 J^eilen Äoble, beffen Dicbtigfeit nabe gleich bet beb 9Jfuftcr8

ift unb h>eld)e0 biefelben baUiftifdten SEBirlungen wie biefeö äufjcit,

ohne burd) fiärlere Spannungen bie üffiänbe bet ©eele mehr anju*

jtrengen. 2)ie ‘’ßuloerlörner mußten eine Simenfion jtoifchen 6 unb

15mm - haben.

3m @in!tang mit ben beute allgemein oerbreiteten 3been übet

bie bie Sigenfcbaften beS fßuloer« beeinfluffenben Urfadjen unb im

£>inblicf auf bie ooflfommenjten (Srjeugungömetboben bet gabrifen

be8 SluSlanbeS befchlojj man, bie Üflengung ber brei Scftanbtbeile

auf bem SBaljroerf unb ba8 fßreffen auf ber bb^raulifd)en fßreffe

oorjunebmen. Dtfotbtoenbig mar aber, fitb einen Slnbalt für bie

Sauer ber SDtengung unb für bic ©tärfe ber fpreffung ju Der*

fcbaffen. Sa man nach ber Slnfidjt oon SJtclfenö bie ®üte ber

gabrication am beften burcb bie Prüfung beS ^Suloerg crfcnnt,

fuebte man biefe gragen in ihrer ©efammtbeit burdj (Sjperimente

ju cntfdjeiben. $u biefem 3® etf berfud)te man mehrere groben,

bie nach bem @rabe ber fUtengung unb ber fßreffung oerfd)iebcn

mären. Sie SWengung fanb 2 «/», 3 unb 4 ©tunben ftatt; bie

fßreffung geftbab mit einer Sonne (62k - pro qcm. ber Oberfläche

beö fprejjfaflene) unb mit anbertbalb Sonnen (93k
- unter benfclbcn

Umflänben). Stuf biefe SBeife erhielt man bie auS ber folgenbcn

3ufammenfleflitng erftcbtlidjen 6 fßuloerproben:

9?r. SJofirung.
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®iefe groben mürben in ©ieben mit Oeffnungen Don ll
mm

SDurthmeffer geförnt unb barauf über ein ©ieb für Äriegöpuloer

(Oeffnungen Don 4,5
mm

) laufen gelajfen, fo baß man ein fiorn

erhielt, melcßcS burd* lefctereS ging. ®iefer Iförnunggproceß, Eaum

geeignet, einen regelmäßigen fßrocentfaf} Don fiörnern mit ent*

fprectjenben Oimenftonen ju geben, mürbe berroenbet, meit bie

gabrif leine Doüfommneren 2Jtafd)inen befaß, beren SSefdjaffung

unb Slufjtellung für eine geregelte laufenbe gabrication be8 neuen

^ßulDerö aber al8 9?othmenbigfeit betrachtet mürbe.

®ie folgenbe STabeHe geigt bie au« 100 Steilen ber gepreßten

ÜJiaffe bei ben 6 groben erhaltenen Äörner=6rgebniffe:

S)rud)ftücfe.

9tr. ©eeignete ftörner. Äteine Störner. Äudjenfiüde.

1 . ... 40,5 .. . . . 34,5 . . . . . 25

2 . ... 45 ... . . 36 ... 19

3 . ... 50 ... . . 36 ... 14

4 . . . . 48,5 . . . . . 35,5 . . ... 16

5 . . . . 49,5 . . . . . 37 . . . 13,5

6 . ... 46 ... . . 37,5 . . . . . 16,5

®ie Derfdjiebenen groben mürben barauf 22 ©tunben lang

mittclft ber gemöhnlid)en 33orrid)tungen, bie 25 Umbreijungen in

ber -Dtinute machen, auSgeftäubt (lustradas, gereinigt), bemnächft

über ein ©ieb mit Oeffnungen Don 4,5
mm

- 35urd)tneffer gelaffen,

um bie Körner auögufd)eiben, meld)e bei bem SluSftäuben bie ge*

ftatteten Smlerangen überfd)ritten, unb fd)ließlich an freier Suft ge*

trodnet.

9?ad) biefen Slnbeutungen über bie Fertigung bc8 33erfudjS*

puloerS erübrigt bie 2Jtittl)ciIung ber Prüfung ber 25idjtig!eit unb

ber baüiftifcben groben. Söenn man auch a priori nicht behaupten

fonnte, baß eine ber fßroben bem erftrebten 3wec^e üoOfiänbig ge*

niigen merbe, fo beftanb hoch mit einigem Orutib bie Hoffnung,

baß fich unter ihnen eine befinbe, rnelcbe für bie gufunft eine ®runb*

läge, ein fixerer gührer für ben bei rceiteren SSerfuchen eingu*

fcblagenben 2Seg merben fönnte. Slber e8 fam nicht bagu; bieoor*

läufigen groben geigten, baß man in feinen (Srmartungen befcheibcn

gemefen; man erhielt bei ben fabricirten groben feljr regelmäßige

®id)tigleiten, bie in Uebereinftimmung mit benen be8 SDeutfchen

puloerS maren unb gleichfalls beobachtete man bei ben baüiflifdjen

's.
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Prüfungen, tttelt^e mit einem 9cm-*©taIjlroI}r, ba8 mit bem Apparat

SRobmcm oerfeljen war, auf bem ^olpgon non 33enba8 Sftooas ftatt-

fanben, baß baS loä^teub ber 33erfud)e als 9?r. 4 bejeid)nete *ßuloer

größere SlnfangSgefdjttinbigleiten unb geringere Spannungen, als

baS atö 3ftufier betrachtete ®eutfcf)e $ulber ergab, wie ftcfj auö

ber nad)fofgenben 3ufamrnenP eHunS ergiebt.

ißulberlabung.
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©aSfpannung

nach

Strt. ©etoicht.
'S- Öiobman in k -

•
HS>

*6*

5

®ss

i=- aTU

*C5 3

O6

rH

456,
G9

461,44
So
rH

1 7 351,59 355,24 450

8

J-I
<k>

's»
9S>u«

Iß

|
439,58 444,15

CO

1
rH

sw
a

1 13 342,89 346,45 475,36

1,057 14 456,24 460,98 1077

®iefe SRefultate, wenn auch red>t jufriebenfteOcnb, genügen bodj

nicht eoßfommen. 35a bie 2$erfuche ju S3enbaö SRooae, beren

Leitung heroorragenben Offizieren anoertraut toat, fid} auf leine

hinlängliche ©djußjahl erßrerften, bie geeignet erfcheint, in unjmeifet*

hafter SEBeife bie ©leidjmaßigfeit ber fRefultate ju getoährleiflen,

fo ift man gejtoungen, bie Serfuche in auSgebehnterer Süßeife ju

mieberholen unb ba8 neue ‘jßuloer nach allen SRü<ffid)ten ju prüfen.

18*
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XVIII.

J)ic (Ettglifdje gezogene 6,3jöUtge ^aubt^e.

-xSn (Sngtanb ifl ein neues Sftobell einer gezogenen 6,3jöQigen

(16
cm

) $aubifce eingefüßrt worben, bie für bie leidjte ©ection

beS 23elagerungSpar!8 beflimmt iß. SDieö SßorberlabungSgefcbtifc

iß nad) benfelben ©runbfäfcen conftruirt, wie ba8 neue 13pfbge

gelbgefdjüfc, roeld)e§ bag bisherige 9pfbge Sanon in allen Batterien,

auSfdßießlid) ber teilten reitenben, erfefcen foö.

2)ie ,geitfd)rift „the Engineer“ bringt über bie Entwiielung

unb bie Gonßruction ber neuen ^aubifce folgenbe ÜJiittbeilungen.

3m 3aßre 1876 würben 33ergleid)2öerfud)e mit einer nad)

bem 2BooIroicbfi)ßem gejogenen 6,3 ^öQigert $aubi§e unb einer

anbcren $aubi|}e beffelben ÄaliberS angeflettt, welche ßatt brei

3üge bcren fecßS befaß. 35iefe, gepaarte ßüge genannt, waren

bereits für ben gelb»13.'J5fbr. burd) SJiajor 23?aitlanb Dorgefdßagen

worben. Drei ,ßüge waren beftimmt, bie üliletteS ber Hinteren

9ieiße ju führen, bie brei anberen jur fjüßrung ^er Dorberen

5liletteS. 3n f^otge biefer Snorbnung botte man bie $elieoibal*

jüge mit gleichmäßigem 3)ratl burd) ^JrogrefßDjüge erfefcen fönnen.

3Die bie Ijintcre 2lilette§reibe fübrenben 3öfl e enbigten nabe ber

äWünbung, bergeßalt, baß bie Derberen unb hinteren Stilettes

in bemfelben 9lugenblicf auf baS ©efdjoß bie Dotation ju über»

tragen aufbörten.

®aS 23erfnd)8refultat war bem Dorgefdjlagenen ©bßem nidbt

günßig; man erlangte jwar mit ber (Steoation Don 35° eine geringe

Vermehrung ber ©(bußweite beim ©djießen mit fcßmacben Sabungen,

aber bei ber Sabung Don 4 $fb. (1,811 k
) war bei bem Erhöhung«*

winlel üon 15° bie ©ebußweite erbeblicb Derringert; auf aflen

Entfernungen waren bie Seitenabweichungen merHitb größer al§

bei ber nad) bem SSoolwicbfbßem gejogenen $aubifce. ®a8 ©t)ßem

ber gepaarten güge würbe baßer als fehlerhaft erlannt.

ÜKan üerfueßte barauf eine Verbefferung bureß ülenberung ber
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§orm ber f^üfyrurtgSIante ber 3Ö8* unb berfdhoß 20 ©dhufj mit

einet foldjergefialt mobificirten §aubifce.

Die folgenbe Dabetle geflattet einen Sergleicß ber mit ber

.^aubifce mit gepaarten 3ü8en oor unb nach ber Aenberung erlangten

SRefultate.

Mittlere Mittlere

Sabung (Sleoation ©chußroeite ©eitenabroeicfj.

©d)ujj ^Jfuno ©rab 2)arb$ 9)arb3

lOmitberurfprüng*

litten £aubifce . . 4 (1,811*0 15 2621 (2396“ ) 4,74 (4,33“)

10 mit ber Der»

änberten ^aubifte 4 15 2578 4,52

lOmitberurfprüng*

liehen $aubiße . . 2 35 2329 (2129“ ) 6,24

10 mit ber oer.

änberten ^aubifce 2 (0,907 k
) 35 2233 6,02(5,50“ )

Die DabeBe geigt, bafj bie mobifteirte £aubi(je einen merl*

baren Serluft an ©chußroeite unb eine unbebeutenbe Serntinberung

ber ©eitenabroeichungen ergab.

$u berfelben 3eit begannen bie 33etfud)e mit ben neuen gelb*

gefdjüfcen, non benen brei SKobeUe befdjoffen mürben; eins b^He

BBoolroicßgüge, baS anbere bie gepaarten 309« beS SKajor BJtaitlanb,

baS britte mar mit einer großen Angahl eon 3%en »erfehen

(polygroovcd rifled).

Das ©pftem ber gepaarten 3ü9 e »urbe befinitiü oermorfen;

ba8 mit oermebrter 3u 8Ja^ oerfebene ©efdjüb, baS ein mit einer

fupfernen Siberung oerbunbeneS ©efefjoß feuerte, geigte fid; bem

SBoolmitbgefcbög entfd^icben überlegen, infolge baoon mürbe bie

Anfertigung groeicr neuen 6,3göBigen §aubifcen mit oermebrter

3ugjabl oon ^Srogrefflobrall befohlen. Sei bem erften betrug ber

anfängliche Drall 55 Kaliber unb ber (SnbbraU 16 Kaliber (ebenfo

mie bei ber nach beut SBoolroicbfbftem gegogenen $aubi$e); bei

bem anberen roaren Anfangs * unb (gnbbraU refp. 100 unb

35 Kaliber.

Die beiben neuen ^aubifcen mürben im Vergleich gut ^aubifce

nach bem SEBoolmicbfbfiem befeboffen; fie ergaben fomobl inbetreff

ber ©chußmeiten mie ber ©eitenabmeichungen bemerlensmerthe

Biefultate, mie bie§ auS ber folgenbcn 3ufommenjleflung erhellt:

Digilized by Google



276

©fittlere PJtittlere

Sabung ©leoation ©chufemeite ©eitenabmeich.

©djufe Eßfunb

5 mitber2Bootroid)*

©rab ?)arb$ 2)arb§

haubifce 4

5 mit ter ©erfud)8=

15 2871(2625“-) 3,28(2,99“ )

haubifte S?r. 1 . 4

5 mit ber ©erfud)$*

15 3029 4,36

haubifce 97r. 2 . 4

5 mit berSEBootroid)'

15 3164 1,32

haubifce 2

5 mit ber ©erfuchö»

35 2159 7,6

haubitje 9?r. 1 . 2

5 mit ber ©erfuchS*

35 2748 6,82

baubifje Ptr. 2 . 2 35 2801(2561“) 1,52(1,38“)

©ei biefert ©erfudjen tjerwcnbetc man nur ©efchoffe mit einer

©obenliberung (gas-check); fie geigten ben ©ortheil einer oer-

mehrten 3°h l üon W'nig tiefen 3ö9 En t>or bem SBoolroiehfpftent.

5Dic Siberungen blieben an bem ©efe^og haften, roährenb fie beim

SBoolroidjfppem (ich fajl immer loSlöften, ba fie gezwungen würben,

pd) ben tiefen 3ü9 en ju fügen.

3)a$ üftobell 9ir. 2, beffen 3üge einen fdjmädjeren 3)taH

Ratten, erhielt ben ©orjug unb mürbe bae ©lufter für bie neu

einjufüljtenbe $aubi§e.

SDeitere ©erfuche bienten baju, bie jmedmajjigfie gotm ber

©obenliberung ;*u beflimmen. @8 mürbe angeorbnet, bafe jmei

Siberungen non nerfd)iebener ©tärfe etnjuführen feien; eine für

ben (Schüfe mit flarfen Sabungen, folibe genug, um nicht burdj

bie ©plofion ber Sabung befdjäbigt ju werben, unb eine anbere

für bie fchmäcberen Sabungen, bünn genug, um ber fchwachen @a8=

fpannung ju folgen unb in bie 3üge einjutreten.

3)a8 bepnitib eingeführte SJiobeH ber neuen $au6i§e hQ t

folgenbe @igenthümlid)feiten unb üDimenfionen.

®a8 8tof)r ip nach bem graferfpPem gefertigt, hat tine

Äernröljre non in Oel getempertem ©tabl, bie burd) einen fdjmiebe*

eifernen uorberen unb einen ebenfoldtjen hinteren PJtantel nerfearft ip.

@eroid)t befl Piohrö 18 Sentner (914 k
),

Sange beS sJJohr8 56 3°Ö (1,42“),

©eelenlänge 45 3oß (l,14m ).
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Sange ber Ifammer 5,3 30B (0,134
m

)

Sänge beS gejogenen II)eiI8 39 3»H (0,989
m

),

3a^I bet 3üge 20,

©reite . . 0,5 3oB (12,6
mm

),

£iefe * * 0,1 . (2,5
mm

),

anfangSbrafl bet 3ö0e 100 Äaliber,

©nbbrofl * * 30 *

®ie Bftünbung beS SRohrS ift etwas erweitert, um baS @infe$en

ber Oefc^offe ju erleichtern; bie $üge enbigen plöfclid) am älnfang

ber Sommer.

$>ie ©ranate hat feine 21ilette8, bafür aber eine Sobenlibetung,

welche gleichzeitig bie Sorcirung wie bie ^Rotationsbewegung Der*

mittelt. 2luf bem ©oben ber ©ranate finb acht feilförmige

©ertiefungen in ber SRidjtung bet SRabien beim ©üg angebracht.

Welche baju bienen, bie correfponbirenben ©orftänbe ber ©oben»

liberung aufjunehmen. 2>iefe Siberung ift aus Kupferblech gebilbet,

unb erhält burd) ©tanjen ihre f$orm unb 3>itnenfionen. ©ie

enthält auf ihrem Umfange ©orjtänbe, welche in bie 3üge eintreten

unb, an8 ©nbe berfelben gtfommen, bie ©ranate in ber SabefieBung

erhalten unb ihren ©intritt in bie Kammer Derbinbern. 35ie

Siberung wirb burd) eine ©roncefdjraube an bem ©oben ber

©ranate befefligt unb ift nahe ihrer Peripherie mit fünf Kanälen non

0,2 3°Q 3Dutdjmeffer burchhohtt, bie bie ©ntjünbung beS 3eit*

jünberS hegünfiigen foBen.

®ie ©tage unb ©ewid)te ber ©ranate frnb folgenbe:

©efammtlänge 16 3<>B (0,406
m

),

®urchmef|er beS ctjlinbrifcben JheilS 6,25 3<>ü (0,157
m

),

©rögter 3)urd)meffet beS ©obenS 6,46 3<>ö (0,164
m

),

©eWid|t ber leeren ©ranate 59 ©fb. 7 Unjen (26,959 k
),

©ewicht ber ©obenliberung 1 ©fb. 14 Unjen (0,477 k
-),

©ewicht ber ©prenglabung 7 ©fb. (3,175 k
),

©eroidjt ber gelabenen ©ranate 69 ©fb. 5 Un^en (31,411 1).

3ufoIge ber Eingabe beS Engineer ift eine grögere 3«hf
oon 6,3jöfligen $aubifcen für ben ©etagerungSparl in Fertigung

begriffen, währenb bie BRunitionSauSrüftung für biefelben bereits

fertiggefteBt ift.
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XIX.

Panzerplatten non (Eifen unb Staljl combinirt.

9la<p bem Engineering haben im Seeember 1877 unb im

gebruar 1878 ju ^ßortSmoutp an Sorb beS ©epiffe« „SWettle"

Serfucpe mit Sanjerplatten jtattgefunben, bie für bie erjle 33er=

fuepöferie Don ©ammefl u. Somp. naep bem Söilfonfcpen Serfapren

unb für bie jweite SSerfucf>«rei^e Don 3opn Srown u. Giomp. na*
bem Verfahren Don @ßi« gefertigt worben. Sag 5ßrincip biefer

SerfaprungSroeifen befielt barin, ba§ man bie febmiebeeifernen

glatten mit einer ©ujjflabtlage ju bem 3 ro «cfe tjerfie^t, ba8 3er*

fcpeßen beS ©efcpojfeS -beim ?lnfcplagen ju erlangen unb ju Der*

pinbern, ba§ bie Stiffe unb Sprünge ftep niept auf bie hinteren

^ßlattentpeile auöbepnen; mit anberen SBorten, man Will bie

©prünge unb Siiffe in ber bie eifernen glatten bebeefenben ©ufj*

ftaplmoffe tocalifiren. Sa3 33erfapren Don ©Bi8 unterfd^eibet ftep

Don bem äBilfonfcpen nur baburep, baff bei ihm ber ©ufjjiapl erfl

auf bie (Sifenptatte gegoffen roirb, wenn biefe au8 bem Ofen ent*

fernt ift. SBilfon Derteenbet ©ientenSfcben ©topl, wäprenb ©Qi«

33e|femer*©tabi benupt.

Sei ben Serfucpen ju SortSmoutp b a& cn bie ^Matten, auf

welche man einen Weichen ©ufjflapl gegoffen, beffere üiefultate

ergeben, al8 biejenigen, welche mit einer Sage härteren ©taptfl

bebeeft waren. 3m erften gaße erlangte man bie Socalifirung ber

3?ijj= unb ©prungbilbung in bem Sorbertpeil ber glatten, wäbrenb

bie ©efepoffe aerfepeßten unb tief in ben hinteren Speit ber glatte

einbrangen. 3m ^Weiten gaße würben bie glatten burch burep*

gepenbe 9tiffe gefpatten, wäprenb bie ©efepoffe in Heine gragmente

jerbraepen.

Sie bisherigen Serfucpe haben noep niept geftattet, bem weiepen

©tapl befinitio ben Sorjug jujufpreepen, ba man noch jweifelpaft

ift, was Dortpeilpafter für ben ©<pu$ ber ©epiffe fei, eine ©ifen*

belleibung, bie feine 9üffe unb ©palten erhalt, aber ben ©efepoffen

baS Surcpbringen geftattet ober eine ©taplbetleibung, bie baö

Surcpbringen ber ©efepoffe Derpinbert, aber burep ben Slnprafl

berfelben jerriffen unb gefpalten wirb.
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£ilf8tafeln für barometrifdje §öbenmeffungtn. 93c«

regnet unb berauggegeben oon Subwig 9teumeber, ^Jremierlieutenont

unb ©ectionedjef im topograpbifd)«n ©ureau be§ fgl. bapr. ©enetal*

ftobe8. — üftüncßen, Dlbenbourg 1877.

©eit ber etflen, a[0 bewußtes bppfometrifcbeg (Syperiment oon

Terrier auf 'ißagcal’e Anregung im Sabre 1648 auf bem $up=be*

©öme angeßeöten ©eobadjtung über ba$ ©infen be8 ©arometerg

mit ber Grrfyebung in bie Jltmofpbarc — ^aben 2)eluc, SRamonb,
£aplace unb ®auß baö barometrifcbe ^öijenmeffen ju einet feinen

unb juoerlöffigen ßttetbobe auggebilbet.

Um biefer üftetbobe gerecht ju werben unb mögiidjft genaue

fftefultate ju erhalten, bebarf es aber — näcbft forgfamfter

©eobacptung mit juoerläfftgen Snjkumenten — jtcmlid) umftanb»

litten SRedjneng.

SBenn b ben böberen unb bt ben niebrigeren ber an ben

beiben, bbpfotnetrifd) ju öergleitbenben terreßrifcfcen fünften

beobachteten ©arometerftanb in ©artfer Sinien bebeutet; t unb t,

bie im ©arometerbeobacbtungSmomente jlattfinbenben 8uft= unb r

refp. t
, bie entfprccbenben Ouedfilber»5Temperaturen in sJlcaumur*

©raben; wenn ferner r ber (Srbbalbmeffer unb p bie mittlere

©olböbe ber beiben ©ergleid)§ortc, fo bot man nad) 9aplace unb »

©au

^

für ba§ gefugte fjöbenmaß h' in ÜJietern bie ©leicbung:

h' = 18336 (1 + 0,002845 X cos. 2 p) (l +
t

-^~

)

((
L

) v] + 0,8686 i
-
)*

fo muß

1 *"
r )

log> [(* + 4440

®a ba§ gefucbte h' ftcb auf beiben ©eiten finbet,

man für boffetbe rechte einen Diäberungewertb fepen unb auf biefern

SBege fo langt rechnen, bis baö h' linfg benfelben Söertb gewinnt,

wie ber rechts bafür angenommene.

®er großen Umfiänblicbfeit biefer ^3rocebur iji ©auß burcb

©trennen breter Tabellen ju §ilfe gefommen, bie man j. ©. in

SBeigbacb’8 Sngenieur* unb anbern gormelbü^ern, auch aßen

größeren pbbflfalifcben Sebrbücbern finbet.
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3>ie Berechnung bleibt aber aud) bann nod) umftänblich.

SDic ^ilfStafeln oon 9?eumeljer jlnb btrnnad) — infofern fie,

bem jebeSmatigen Bebürfniß gegenüber, nur genau genug finb —
in ber £ljat eine große $ilfe unb '2lrbeit8*@rltid)tcrung.

3)ie ©runblage ber mübfamen Slrbeit ifl bie „für bie pro!*

tifdjen söebürfniffe entfpred)enb abgefürjte" gormcl (nach

Laplace):

h'
©onftante

500
(500 + t + t') (log. b — log. b').

UBir erfeben barauS, baß nur bie äBertbe: Barometerfianbe

(b unb b' wie oben) unb Lufttemperaturen (t refp. t, ) in Betracht

gegogen, Duecfjilbertemperaturen, B°N)öh e unb ©rbholbmeffer aber

unbeachtet geblieben ftnb.

©S wirb 3eber ju beurteilen haben, ob feinem ^wecfe bie

abgefürjte Formel genügt. Vergleich ber Siefultate aus gleiten

BorauSfefcungen — einmal nach ben Keumetjerfchen unb bann

nach ben ©außfdjen Tabellen wirb ihm barüber Slufflärung geben.

*Die Operation mit ben fReumeperfchen Tabellen ift fehr ein»

fach- ®urd) Beobachtung refp. Berechnung feftjujiellen hat man:

b ) bie auf ben SRutlpunlt rebucirten Barometerfianbe bet

b'S hh^fo^etrifd) ju oergleidjenben fünfte in ÜJlittimetern;

I |

bie Lufttemperaturen in Senteftmak©raben;

bie £)ifferenj (b — bi), baS „©faten*3nteroatl";
l r

ben UBerth <j— baS „Sßittcl ber Barometerftänbe".

©ie Barometerfianbe jlnb bie $auptfad)e; wo eS nicht auf

große ©enauigfeit anfommt, !ann man ftd) mit bem burdj fie

allein gewonnenen füefultate begnügen. 3hnen »ft bie erfte, weit*

auS umfangreichfie SEabcUe gewibmet.

3ebe ©eite be§ BucheS enthält im Bereich biefer XabeHe I

in fetten giffern als lleberfchrift einen 2Bertb non —

—

anfangenb mit 779,50
mm

- unb in ©inljeiten abfteigenb bis 600,50.

3)ie erfie BertifaGSolumne enthält oon 0 bis 24 bie SBertlje

b—bi ;
10 anbere Bertifalfpalten mit ben Ueberfchriften 00 bis 90

geben bie ju ben SBerthen ber crflen Bertifalfpalte hinjutretenben

2 ®ecimalfieHen. ©ine lefcte ©olumne giebt noch bie für 3nter*

polationen bienlichen ÜJifferenjen.
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$ötte man alfo beifpielSweife b = 787,23 unb bi =
771,77 beobachtet, fo ergäbe p<h

b = 779,50. Tiefe
u

Ziffer finbct pd) als Ueberfdjrift auf ber erpen ©eite bet Tabelle.

@ö iß ferner b — bi = 15,46. SDfan fuc^t in ber erften Sertilol*

(Sotumne bie 3<»bl 15; in ber mit 40 übertriebenen 33erti!al»

©olumne geht man herunter bi« jum Turchfdptitt mit ber §orijon*

tab^eiie 15 unb pnbet im TurdjfcbnittSpunfte 157,88. 35a aber

b — bi nicht = 15,40, fonbern = 15,46 ift unb ba 157,88

gegen feinen 9?ad)bar in berfetben £orijontal=3eile 158,91 um

103 ($unbertel) bifferirt, fo nehme man au8 ber mit 103 über»

tricbenen 35ifferenj=(5otumne Bub 6 noch 0,62 ju 157,88 ^inju,

unb ift bemnacp bie burd) bie Sarometerßänbe aßein beßimmte

ßhtflhöhe = 157,88 + 0,62 = 158,
8“'

Tiefes ßiefultat au« ben Sarometerßänben bebarf ber

(Sorrectur burd) bie Lufttemperaturen. Angenommen, beren

©umme fei = 21,7 + 19,9 = 41,6° C. ü)?an fudjt in ber erßen

$orijontalreihe oon Tabefle II. bie Temperatur*©umme — im

gewählten Seifpiele 41,5 auf pag. 189 unb in ber erPen S5erti*

Ial=@olumne bie burd) bie erfte ^ßrocebur gefunbene Sftußljöb' —
hier 158,8 ober tunb 160 unb pnbet im Turchfdjnitt jener Sertü

fakCiolumne unb biefer §orijontalreilje ben SorrectionSWerth, ben

man ju ber erpen SJiuflhöhe 8u abbiren ober t>on t^r ju fubtra»

biten l;at, je nadjbem bie Temperatnr=©umme poPtio ober negatio

ip. 3m gewählten ©eifpiele beträgt bie ßorrection + 13,28. @8
wäre bemnad) genauer bie fußhohe beS ^Junlteö, ber ben Saro»

meterPanb b, gezeigt Ijut, = 158,8 + 13,28 = 169,8“'

Tie £>aupt=Tabeße I. reicht, Wie fdhon bemerft, bi8 ju bem

Sarometerßanbs = SWittel
b ~j~ b| = 600,50““' Daß ©falcn=3n«

Jt

teroaß b — b, bis 25““' Tie größte, mit $ülfe oon Tabefle I.

ju bePimntenbe 9?ußhöhe ip bemnad) 332,6“- Tie Tabefle II.

erßrecft p<h jwifchen ben Temperatur»©ummen 0,5 biß 70,0 auf

SRußhöhen oon 10— 250“' 9D?it Temperatur »©orrection würbe

man alfo nur $öben bis ju lefcterem ßjfafje beßimmen lönnen.

Sei topographißhen Aufnahmen (für bie ja Wohl oorjugS*

Weife bie ÜWeumehetfdjen Tafeln beßimmt pnb) wirb man fd)Wer»

lid) baS Sebürfniß h fl5rn, für irgenb einen Sunft im Lanbe un*

mittelbar bie ©eehöhe ju ermitteln, oielmeljr wirb man meißen«
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benachbarte £öf)enpunfte im Sanbe aufeinanber bejieljen, nötigen*

faflö gwifchenpunfte einfdjalten fönnen — wie beim ^ßbfnfceftimmeir

burd) SiioeOement. (ge mirb alfo auch bie Meinjte ©renje,

— 250m - — bis; ju ber beibe ÜabeQen reifen, bem Sebürfniffe

beö Slufnehmerö genügen.

®it ttypographifche ittuSftattung ber SReuntetjerfchen Rolfen»

tabeüm ifi eine fef)t gute; baS Rapier roeiß unb feft, bie 3‘ffer*

S^araftere beutlidj unb non gefälliger ©röße, bie feilen nicht zu

eng, ba8 Sluffudjen baljer bequem, infolge biefer '2Innc^m(id)fett

bat freilich baö gormat ein nicht fe^r hanblicheS, großes Dctan

roerben miiffen. R. II.

35a§ Äprilbeft 1878 beS Giornale di artiglieria e genio

enthält eine febr anerfennenbe 2lnjeige be8 Dom Slrtitterieeapitan

U. Slöafon bearbeiteten SBerleö: L’Artiglieria da campagna,

bog burd) bie Vermittelung ber 2Rilitar»®iDifion Don £urin jurn

greife Don 1,50 Sire läuflidt ju hoben ifi. ®ie älrt ber 33egugS=

quelle beutet febon barauf hin, baß bie Schrift im höheren 2tuf>

trage Derfaßt worben ifi. 3)er iEuriner Sotlege be8 Slrc^ioS fagt

unter Inberem, baß ber 1. unb 2. Iheil be3 ®ud)eg, bie ba§

3Raterial unb bic Organifation ber Artillerie bebanbeln, nicht nur

für bie Offiziere aller SEBaffen Don unzweifelhafter fRüfclichleit ifi,

fonbern baß aud) bie SlrtiUcrie » Offiziere in bemjelben unzählige

Eingaben über bie 3talienifd)e unb bie fremben Slrtiderien, j. ®. über

bie SSertheilung unb ben @rfa£ ber SRunition u. f. ro., barin

finben, bie für fte Don großem 3ntereffe finb. 3)er 3. ber

ben ©ebraud) ber SlrtiOerie im gelbfricge bebanbelt, menbet fld)

fpecied an bie Cffijiere ber anberen SBaffen unb giebt ihnen einen

fieberen güfprer für ade gäHe, in benen Slrtiderie hanbelnb ein»

Zugreifen berufen merben tann, ohne baß fte genötigt mären,

Specialroerfe nadhjufchlagen. gür Strtiderie*Dffiziere mödjte biefer

3. £beM Weniger mic^tig fein, ba fte in ber betreffenben SRatetie

genau beroanbert fein ntüffen; fte merben aber anjuerfennen ge»

jroungen fein, baß ber ®erfaffer mit hödjfter Starheit unb (ginfad)»

heit bie ©runbfäfce bargelegt hat, bic ben ©ebrauch ber SIrtiflerie

im gelbfriege regeln, wie fie benn ba§ ©anje als eine roerthootle

Arbeit, bie oh«« jegüdhe iJJrätenfion auftritt, bezeichnen roerben.
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